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SoitntagSljcütgunfl - Süttntaggruljc.

Sou

Philipp fiaicue.

Keine c^riftftc^e (Siurichtung — baS i)L ©aframent bet

®hc ausgenommen — [)at fo oiclfaclje, fo »erfcfjiebenartige unb mit

folgern praftifchen @cfotgc betriebene Stnfeinbnngen erlitten, als ber

djriftlidjc «Sonntag, folglich muß er etwas gau^ Vortreffliches fein,

iüejc Schlußfolgerung rechtfertigt bie gaitje ©efc^ic^tc beS ©Triften*

tljumä feit jweitaufenb Safjren.

Vefanntlicl) hat baS C£^riftent^nm $mei ©eiten, mir möchten

faft fageit jwei Naturen: eine göttliche unb eine menfdjliche, eine

göttliche, inbem bieS Seich nicht üon biefer 2Belt ift, eine menfeh*

liehe, inbem bieS Seich i n biefer SSelt ift. ®ie göttliche, bie

(Glaubenslehre, bie ©aframente, bie ©ittenlehrc bleibt einig unb

unDcränberlidj bicfelbe. ©ic ift ber Verbcrbnif? nicht untenuorfen,

eS fommt nichts baju, eS geht nichts baüott ab.

Sie menfgliche ©eite, bie Präger ber Kirche, bie öon ihr

getroffenen Einrichtungen finb ber Veroollfommmmg fähig, fie

ftehen in ber 3c*t, hängen mit äußeren Umftänben jufamntcit unb

wie fie beffer werben fönnen, fönnen fie auch fdjlechtcr werben.

(SS ift nun eine Sehre ber ©efchicljtc, baff 2tHcS, waS barauf ab*

$iclt, bie Serhältniffc ber Kir<fje ju üerbeffern unb 51t öeröotlfomm*

neu, Singriffen unb Verfolgungen auSgcfcjjt ift, unb SllleS, was

barauf abjielt, fie 31t oerweltlichen, fie in ihrem eigentümlichen

Seben ju ftören, mit bem f)ücht'ten Vcifallc übcrfchiittct unb forg=

fältig cultioirt wirb.

2BoHten mir h^r mit Veifpielcn aufwarten, ber Saum uns

ferer Vrofrfjüre reichte nicht aitS. Von ben älteftcu feiten finbcit

fie fich haufenweife; greifen wir nur heraus, baß in ben feiten

beS Sieberganges cf)riftlichcu SebenS bie Orbcu entftanben finb unb

ihre §eiligfeit frifcheS Vtut bem ficcfj geworbenen Körper jufuijrtc.

SKit Welcher SSuth »erfolgt man bie Drben! SSit welcher gefeß*
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2 <5onnta03fjev(t0img — Sonntagsruhe.

ticken ©cringfchäßung bc^attbclt man fie. ©clbft einer plirei=

aufficht, ber man fonft nur Bcrbredjcr unb anrüchige prfonen

unterfteüt, unterricht man biefe ÜRänner unb grauen, »eiche rur

Berbrcchermelt einen ungleich nicbcreru porentfaß geftellt haben unb

noch ftetten, als bic h°he ^ßoli^ci, bic fie beauffichtigen foH, unb

eS märe baljer oernunftgemäßer, bie ißolijci unter bic Slufficht ber

Orbcn 31t [teilen, als bic Drben unter bic Slufficfjt ber Sßolijei.

2Rit welchem geraberu infernalen §affe oerfolgt man nicht

insbefonbere bie ©cfeUfdjaft 3>efu, inbem man, um biefe Bcrfol=

guttg ju rechtfertigen, au bie ©ptße ber Bormürfe bie Behauptung

ftellt, biefelbc fei jur Bcrnidjtung beS potcftautiSmuS gegriinbet

worben. 3teber halbwegs unterrichtete Satholif weiß jwar, baß

baS nicht wahr ift; benn ber Pan SotjolaS ging oielmehr barauf,

mit feinen ©enoffen nach ^ßaläftina 3U jiehen, unb bort gab eS be*

fanntlich feinen poteftantiSmuS ju befämpfen. (Sr ft als biefer

Pan fid; als unburdjführbar erwiefen, ocrwirflichtcn bie ©rfinber

ihre eocntuelle Slbficht, fid; bem fßapfte jur Verfügung ju fteHen,

nicht jnr Befämpfung ber ^Reformation, fonbern wie ber ©olbat

bahiu ju gehen, wohin er eben gefdjicft wirb, unb ber ppft üer=

wenbete fie anfänglid; in ben itafienifcljen UniocrfitätSftäbten, wo

fie prebigen, Beicht hören, Sjcrciticn abhatten, in beit Spitälern

bienen unb oon Sllmofcn leben füllten. 3»ei würben als po*
fefforeit an ber ©apienja ju fRom angcfteflt.

Slber wenn nun biefer Borwurf fo begrüubct wäre, als er

unbegrünbet ift, fp benn bic Bcgrünbuttg bcS poteftantiSmuS

einen anbern gweef olä bie Befämpfung IRomS? .§at Suther bie

Befämpfung beS ppftthumS nid;t felbcr als feinen piuatrwecf

hingeftcllt? SBarutn foll beim nun Born nicht eine ©efetffchaft

grünben bürfeu, welche fid; bie Befämpfung bcS poteftantiSmuS

jum gielc fe{;t? ©oll benn ber poteftantiSmuS fein „Sßicbet mit

fRom!" auf feine gaf;ne fchrciben bürfen, unb babei bas pioi=

legium ber Uuantaftbarfeit befißen? Sßirb ber confcffionetle gric=

beit in ©cutfchlaub nid;t geftört, weint 001t allen lEribünen bcS

„cüangelifchctt" BunbcS baS gclbgefdjrei gegen fRom ertönt, warum

foll bann ein $atl;olif, ber gegen beit poteftantiSmuS auftritt,

felbft wenn er ein Scfuit märe, mit ber 2Rarfe bcS griebcnS* -

ftörcrS gebrannt werben? @S fcheint, baß biefe oerrüefte SCiificßt

int protcftautifchcn Säger Slnhäiiger finbet ; aber wir föiinett ba=
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SBon Sßljilipp fiatcnS. 3

rang nur ben Sdjlufj jietjen, ba| eg eine üortrefftidtje ©adje um
bcn Drben bcr @efeßfd)aft 3cfu fei.

©anj fo oerfjäit cg fid) aud) mit bem ©onntag. Sind) et

getjört gu ben beft oertäumbcten ©inridjtungen bcr Äirdjc, ltnb baff

and) er eine oortrcfftidfc ©adjje fei, bag nadEjjuroeifcn foß bie Stuf*

gäbe fein, ber mir ung in bem SJadjftetjcnbcn mibmen.

Jie formcßc ©inridjtung beg ©onntagg get)t jurüd big gur

©efefcgebuttg auf bem 33erge ©inai. Stbcr fcfjon im gmeiten 8a=

pitel bcr ©encfig ergäbt ung ÜJiofeg, baff ©ott am ficbcnten Jage

oon aßem SBerfe, bag er gemacht, ruljtc, „unb er fegttete ben fie*

benten Jag unb Zeitigte itjn, weit er an bcmfctben ruEjtc üoit aßen

feinen SBerfen." 1
)

Db bie äJZenfdfjen baraug Seranfaffung genommen fjaben, am
fiebenten Jage ebenfaßg aßc Arbeit gu untertaffen, mag bafjin ge*

fteßt bleiben
; aber bie ©efefsgebung oom ©inai fteßte bie Heiligung

beg ©abbattjg unter bcn ©djujj ber — mir möchten fagen — gött*

licken 33erfaffunggurfunbe bcr ÜJJenfdjfjeit. SSoit biefer 3c*t an

unterliegt eg feinem 3weifet, bafj bag jübifd)e Sott biefen fiebenten

Jag nnoerbriidjticfj Zeitig (fielt.

2Bag bei ben 3uben ber ©abbatfj, ift bei bcn ©Triften bet

©onntag; ber Jag, an rocldjem ©ott bag Sidjt fdjuf, bag feinen

©efatbten oorbebeutetc, ber Jag, an roetdjem ©fjriftug über Job

unb §öße fiegte, ift ber djriftlidjen Sirene um oieteg midjtiger, atg

bcr Jag, ba ©ott üon bem ©cdfgtagcrocrf rufjtc. Jag ift unfer Zeitiger

Jag unb eg mar eine ©ingebung ©otteg, meldjer fotgenb bie Stpoftct

ben ©onntag atg ben Jag beg §crrn, atg bcn Jag bcr gfreitjeit oon

fned)ttidjcn Strbeitcu, an bie ©teße beg ©abbattjg festen.

@r ift aber aucf) cingefejjt morben, atg ein 3eid)cn beg 2Biber=

l'prudjg. Jic äufjere tßcrantaffung tag in einem ©emengfet beg

3ubcntt)umg unb beg ßtjriftentffumg. Jie im ©ntftetjen begriffene

Ä’irdjc formte fidf) ja in it)rer ©igenart nur tangfam nad) unb nadj

offenbaren. ®g muffte bie äJfeinung urfpriingtidj auftaudS)eit, atg

fei bag ©t)riftentf)um niefjt bie ©rfiißung beg alten Sutibcg, atg

fei mit bem ©Ijriftcntljum bcr .ßmed beg alten SSunbeg nicf)t oofl»

ftänbig crfiißt unb biefer bafjer hinfällig gemorben, fonberit eg fei

bag ©fjnftcntffum nur ein ooßfontmcttcreg neueg Subcntlfum unb biefc

?tnfid)t machte fid) in oerfdjicbener SBeifc gettenb, fo $. 33. in bcr

‘) ©cnefiä 2, 3.
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4 SonntagSIjeilifluttfl — Sonntagsruhe.

fjrage, ob bic Reiben üor bcm Empfang bcr Saufe fiel) ber 93c<=

fdjneibung unterwerfen mufften. ©o bot aud) ber Sabbat!) eine

©elcgenjjcit bic bcibcn oodftänbig oerfdjicbenen $inge ju

oermengen. Um bariiber Sllarfjeit ju fdjaffen, orbneten bie ülpoftcl

an, baff fünftigljin nid)t berSabbatfj fonbern ber ©onntag alg bcr

}u ffeiligenbe Jag ber Steiften gehalten werben fodte. 9$on ba

ab mar eg nicf;t mcl)r möglich Sube nnb Sfjrift jugleid) fein ju

moden, oon ba ab mar bie ootlftänbigc ©djeibung burdjgefiiljrt.

2Ber 3ubc mar, feierte beit ©abbatf), mer Sl)rift mar, ben ©onntag.

Sag mar bie äufferc 9$eranlaffung, nidjt bic mpftifdje 93ebeutung,

meiere mir oben geftreift Ijabcn.

2tber alg ein ^eidfeit beg 2Biberfprud)g trat ber ©onntag in

bie SBcft ber Erfcfjeinung unb ein 3e>^cu beg SBiberfprudjg ift er

big auf ben heutigen Sag geblieben. ?ldeg, mag feiner innerften

9Zatur nad) dfriftlid) ift, ftrebt auf bic Heiligung beg ©onutagg;

9ldeg mag feiner innerften SRatur nad) undjriftlid) ift, auf bie Ent*

Heiligung beg ©onntagg.

Eg barf uitg bafjer fein SBunber nehmen, mcitn bie fran*

jöfifdje iRcüolutiou, mcldjc in ifjrcm einer beffcrcit ©ad)e roürbigeu

Eifer gegen ade Religion fo weit ging, baff fic fogar unfern ^err*

gott abfcfetc, aud) mit bcm ©onntag tabula rasa madjtc. ©ic

gab einen rcpublifanifd)en ^alenbcr Ijcraug, roeldjcr ben ©onntag

abfdjafftc unb an bic ©tede bcr SBodje bie fogenannte Secabc fefjte.

Ser Diouat, rocldjcr befanntlid) aud) feine neuen Sitel, je nad)

bcr mutfjmajjlidjen Sßittcrung beg 3af)rc3 erhielt, jerficl in brei

Sccabcn, Zeitraum 11011
i
c jc()n Sagen, «ob ftatt unferm eljr*

tid)cn Dfontag, Sieuftag, -Diittmod) gab’g nun Primidi, Duodi,

Tridi, Quadridi, u.
f.

m. bcr lejtfc, Decadi, mar bann 3tuf)etag.

9Jatiirlid) paffte bcr Sauf bcr Erbe um bie ©onnc nid)t in biefe

3aljrcgcinttjcilung
;

beim obmoi)t mtfer §crrgott abgefefct morben

mar, bewegte fid) bic Erbe immer nod) in 365 Sagen 5 ©tunben

48 SKiuutcn 46 ©ccunbeii um bic ©onnc unb ^roölf dflonatc ju

je brei Sccabcn mad)cn nur 360 Sage; cg mar gcrabc, alg ob

bcr Eonocnt nidjtg befdjloffcn f)ätte. Um nun bcm abjufyclfen,

mürben am Enbe beg ^aljrcg 5 Sage cingcfdfobcit, bie fogcnanitten

Eomplementärtage. Sücfclbeit fielen, ba bag 8af)r am 22. ©ep*

teniber begann, auf ben 17. 18. 19. 20. unb 21. September unb

mären lauter fjefttage, bic ücrfd)icbcucu republifanifdjen ©öttern

gemibmet waren, 3 . 93. bcm ©enie, bcr öffent(id)Ctt dJfciitung u. bgl.
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Sßon SßljUtpi) Saicus. 5

Sille üier 3af)rc unb ^mar im brüten, fiebenten u.
f. ro. gab eS

einen ©cfjaltfcfttag : baS mar bas UtcüolutionSfcft.

SJlau fjatte alfo im 3fa[jre 36 SDccabi, SRuhetage, unb 5 refp.

6 gefttage. füllte fidj aber IjcrauS, baß mit biefen 4 t refp.

42 geiertagen ber äWcufdj törpcrlicf) nidjt beftetjen fonnte. Sie

Sterbe erhoben Einfprudj bagegen, baß nur unter je ;$cljn lagen

ein SRuIjctag fein fofltc ; beim bic fünf ober fcdjS gefttage, bic nodj

außerbem bidjt auf cinanber folgten, boten niefft bic nötige törper=

tidjc ßrfrifdjung. 3u ber ruiuifd; Ijcibuifdjcn SEBclt fjatte man bas

nidjt fo gefüllt. S)cr Stömcr brauchte fidj Oon beu Slnftrcngungen

feiner Strbeit nidjt auS;,uruljcn, beim er arbeitete nicht. gür iljn

fo menig mie für ben freien ©riechen Ijotte baS Söort : 3m ©djroeiße

beincS SlngefidjtcS foltft bu beiu Örob ocrbieucn, irgenb mcldje

©ettung. 3(jtn mar bie Strbeit eine ©djanbe
; unb für ben ©ttaoeu

jicmte eS fidj, ju arbeiten. Uitb memt ber ©flaue bei ber Strbeit

JU ©runbe ging, fo fragte mau nidjt barnadj; ber ©flaöc tjattc

nid)t einmal ben SSertl), roeldjen er in ben amerifanifchcn ©flaoen*

floaten feiner 3c ‘t hatte, ben SBertfj eines aufgelegten Kapitals,

benn man fam billiger baju, bic unterjochten Sötfcr lieferten bie*

fel6en gratis. 2SaS brauchte er fiel) ba oon ben Slitftrengungen

^u erholen.

9Joch roeniger beburftc eS bcS ©onntagS bei ben ^Barbaren.

Sie maren Säger, gifdjer unb Krieger, grauen uitb ©flauen ar*

beiteten. Sei iljnen gab cS überhaupt nidjt uicl Strbeit. 2)aS

gait^e Seben ucrlief um uicleS printitioer, unb bie ljunbert ©acheu

unb Sächelchen, bie mir jeben Sag gebraudjen, ober auch ltur

befi&en, ohne fic 311 gebrauchen, bie aber taufenb fleißige §änbe

tägtidj oon SWorgeitS bis StbenbS in ©emeguug fcfjen, fannte mau

nidjt, unb entbehrte man nicht. 2Ran fragte fidj überhaupt nidjt

ängftlidj: 2Bo nehme ich bie Strbeit tjer, um oon ihrem Ertrage

leben ju fönneu; fonbent roic balb roerbe ich fertig fein, um rnieber

auf ber Särenfjaut ju liegen? 3agb unb gifdjerci finb feine Sir*

beiten, bic eines 3luljctagcS bebürfen, unb ber Krieg ift feine Strbeit,

bie einen Stuljctag geftattet. @0 entbehrte man bett ©ouutag nicht.

Slber menn man auch >u unferem ©innc gearbeitet hätte, fo

bot baS öffentliche Seben eine oicl größere Stbmcdjfelung ;roifdjcn

Strbeit unb SRufje als heute. 9)tan roibinctc bemfelbcn eine uicl

mefjr 3cit raubenbe SheM,,0hme heute. Süe ®olfsfcfte, bie

rcligiöfcit gefte, bie politifcheit ©ebenftage, bic Erfüllung ber ftaatS*

^ 5
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bürgerlichen Pflichten, nahmen beit Bürger mehr in Sünfprudj, afg

ber Sonntag bic ßhriften gut Stußc mahnt. Unb ba» waren bodj

!eine Arbeiten, fo wenig man heutgutage ben SBcjudj einer Äirch»

Weihe ober einer Hurnerfahtt eine Arbeit nennen fann, wenn er

auch guwcileti recht ftrapagiög ift. 216er worauf cg förperlich

anfommt: biejenigen sDiugfcln, welche bei ber täglichen 2lrbcit an«

geftrengt werben, h fl&en am Sonntag ÜHuIjc
; unb ber Körper ift

fo beweiben, baß er im ^uftanbe ber ©efunbljcit einer abfolutett

Muhe nicht 6ebarf, fa nur recht wibermißig erträgt.

Hag Shnftenthum aber bahnte eine neue SSelt an, eine SSelt

oljnc ben Jluch ber Sflaocrei, eine SBclt alfo, itt welcher Seber*

mann arbeiten muffte, audj berjeuige, ber cg nicht nöthig hat; eine

SBclt, in welcher niefjt bic 21rbeit, fonbern ber ^Müßiggang eine

Schaube ift, in weldjer ba» SBort „Bärenhäuter" ein Schimpfs

wort ift, fo baff fcI6ft berjenige, ber eine mißliche, einträgliche 21r=

beit unter feiner SBürbc hält, fich nach irgenb einer, wenn auch

unnüßen 21rbeit umficht, unb wäre eg bag Slugcinanbergupfen oon

©olbtreffen, bic man nachher in ben Schriebt wirft. 216er bah

einer gar nid)tg thue, baß er blog ©igerf fei, bag will fich buch

Micmanb gerne uadjrcbctt laffen.

SScnn aber eine folchc SSelt angebahnt werben follte, wenn bie

gefammte SKenfchheit gur 2trbeit berufen feilt follte, fo mußte aud)

Borforgc für einen feften Muhetag getroffen werben, bamit bie

SJtenfdhheit nicht an ber 21rbeit begenerire.

Unb ba nun nor ©ott taufenb 3ahrc wie ein £ag finb unb

2XQeg, wag in ber neuen SBclt gur Qsntwidclung lomincn follte, iit

ber alten Dorbilblidj augebeutet War, fo finben wir biefc 2lrbeit

unb biefc Muße fdjon in ber nwfaifchen Urfuube in ber SSelt»

fchöpfung oorgebilbet. Machbem ©ott bie SSelt in fcdjg Hagen

gefchaffcn, ruhte er am fiebenten.

SSir brauchen unferc Scfcr nicht barauf aufmerffam gu

machen, baß ©ott nicht, nachbcnt er fed^g Hage angeftrengt mit

ber ©rfchaffuitg ber SBclt befchäftigt war, am fiebenten ber Muhe

beburfte. Hag ift eine Borftellung ber SSeltfchöpfung, welche Me=

ligiongfpöttcr bei anberen SoUten, bie gläubig finb, gerne heroor»

rufen, um biefc in ihrem ©laubcu irre gu machen. Midjt ©ott ift

ber Mul)c bebürfttg, aber bem SJienfdjcu ift bamit angebeutet, baß

er ber Muhe bebürftig fei.

21ber eine anbere Borftellung möchten wir bei biefer ©elcgetu

6
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3?on ^Ijilipp Caicug. 7

ßcit nicßt uncrmecft laffctt. 2llg ÜJfofeg btc ©cncfig Oerfaßte, gab

eg für bie Sfraetiten nodj feinen Sßcdjfel imifeßen Slrbcit unb 9tuße.

SSaßrfdjcinlicß ift baö Sud) nodj uor bem Slugjug aug Stegtypten

»erfaßt; benn ber Slu^ug au» Siegtypten unb mag bamit jufammen*

ßing, bilbet ben Snßalt beg ^weiten Sucßeg. Um jene ,3<üt nun

waren bie Sfraclitcn einfach bie ©flauen ber Slegtypter. $ür fic

war jeber lag ein Slrbeitstag; bag luar ßergebraeßte Orbnung ber

I)iuge.

6 rft bei bem ^ugc bureß bie SäJiiftc finben wir ben ©abbatß

erwähnt, mtb jwar in ßödjft merfwürbiger SBcife. Sic 3üben fam»

melten ÜJtanna ein unb SUfofeS empfahl ißnen, uidjt» auf ben fol«

genbe» lag aufäußeben. Einige ließen aber bodj etwa« übrig unb

fanben am anberen läge bag SKauna ucrborbeit. Sag ging }o

big jum fedjftcu Sage; an biefem läge fanben fie bag buppelte

üuantum, nnb bag fiel ben Suben fo feßr auf, baß ißre Steltcftcu

ju ÜKofeä famen unb eg itynt mclbctcn, Sa belehrte fie SJtofeg in

folgenber SBeifc: „Sag ift’g, was ber |)crr gerebet tyat; morgen

ift bie 8tuße beg ©abbatß bem pernt geheiligt nnb SllleS, wag 31t

tßun ift, tßuet, nnb mag JU foeßen ift, fotzet; wag aber übrig

bleiben wirb, ßebet auf big morgen." Unb bag SJtanna uerbarb

an biefem fiebenten Sage nidjt.

Slbcr, wie bemerft, trat biefeg Sreigniß erft in ber SSiiftc

ein; wäßrenb beg Slufcntßaltcg in SCcgtypten unb ang ber |]eit ber

ißatriarcßen, ift uicßtg barüber berichtet. Samit ift übrigeng itatür»

ließ nicßt gefagt, baß bie 3ubcn fieß big baßiu ber ©ottcgucreßrung,

fpejicH ber Sarbriugung uoit Opfern cntßieltcn 28ir beßaupten nur,

baß biefett paublungcn uidjt ein beftimmter Sag in ber SBodje,

ber juglcicß alg 3tuljctag biente unb regelmäßig wicberfcßrtc,

üorbeßalten mar.

Sluiß bie Wegtypter ßatten feilten regelmäßigen Sfußetag. ©ic

Waren entweber bie ©flauen ißrer ißßaraoncn, unb bann ging cg

ißnen be^üglicß ber Arbeit wenig beffer alg beit 3ubcn, ober fie

Waren Sßricfter, Sritgcr unb Äauflcutc unb ßatten alg folcße über»

ßaupt feine Slrbeit, wcldjc ben ganzen Sag in Slnfprucß uaßnt, fo

baß fie eineg IRußetagcg beburften. 2Beuu atfo Weber bie Subeit

noeß bie Slegtyptcr etwag Uon einem regelmäßigen Stußetag wußten,

fo mußte ein folcßer ©ebanfe gau^ außerßalb beg Srcifcg ißrer Sor=

fteHungen liegen.

Sbenfo war bie ttcuutniß beg mcnfdjlidjcit ßörperg, be.
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gunftionen aller ein^efneit Steile bcSfelben, foroic bic Sßirfung,

ttjelc^c biefe gunftionen auf ben ©efammtorganiSmuS übten, tauge

nießt fo tief unb umfaffenb, als in unferer 3C * 1 - 2Wan wußte

jroar Diel incßr, als man fieß ßeute getuöfjnltcfj oorftcllt, allein ge»

rabe in Scjug auf bic ÜJtebijin berocift bic Slnrocnbuhg gar mer!»

miirbiger Heilmittel: Stäueßcrungcu, Stmutette u. bgt., baß mau

uon bem 3ufammcußang beS mcufdjli.ßcu Organismus fe^r Der*

fdjrobenc Scgriffe ßattc.

Sßie fommt cS nun, baß SJtofcS nid;t nur biefen regelmäßigen

SHußctag in bic ©rjäßlung feiner SBeltfcßöpfung cinfüßrtc, fonbern

aueß für bic Sßicberfeßr beSfctben gerabe benjenigen Sennin, —
nießt einen Sag fritßer, nidjt einen Sag fpätcr — cinfcßtc, roelcßcr

ttaeß beu um manches 3faßrtaufeub fpätcr jur uiiffciifdjaftlidjcn ©r=

rungenfeßaft geworbenen gorfdjungcit fieß atS ber jroccfmäßigftc jur

©rßaltung ber Sraft unb ©cfunbßcit ßerauSftellte ? Statt ber 3lr»

beit ©ottcS bei ber SBcttfcßöpfung ju fpotten, möge man fid)
—

als bcS ScßroeißcS biefer „©bien" um bieleS roürbigcr — eine

©rflärung biefer unleugbaren unb ßödjft merfmürbigen S^atfae^c

geben. 2Jtit ber Berufung auf ben $ufall glauben mir fauin, baß

baS abgetßan merben fann, unb bieS jroar um fo weniger, als bie

©efeßgebung auf bem Serge Sinai alSbalb baju tarn unb biefem

alle ficbcn Sage roicberfcßrcnben Stußctagc eine unmittelbar göttliche

Sauftion oerließ.

Sie ©efeßgebung auf bem Serge Sinai befcßräitftc fieß nießt

barauf, ben Sabbatß als Stußctag ju fanftioniren; fic forberte

aueß, baß baS jübifeße Solf, für roclcßcS biefe ©efeßgebung ju»

näcßft beftimmt roar, ben Sabbatß ßcilige. „©cbeitfc, baß bu ben

Sabbatß ßeiligeft," fprießt ©ott unter bem Stollen ber Sonitcr um
ben Serg Sinai.

Sic ©efeße ©ottcS ßaben niemals ein Sebürfniß ©otteS im

Slugc, fonbern jielcn auf beit SDtcttfdjcn. Sem Sclbftgcnügcn ©ottcS

fann cS gaiij glcicßgültig fein, ob ber SDtcnfd; baS göttliche ©efeß

ßätt ober nießt. Sic folgen ßat nießt Qrr ju tragen, fonbern ber

SJtcnfcß; unb mag cS ber ÜDtenfd; bamit ßaltcit, roic er will, ©ott

roirb immer baburdj ocrßcrrlidßt, fei cS in feiner ©credjtigfeit, fei

cS in feiner uttcnblicßett ©iitc. Stießt um ©ottcS, fonbern um ber

SDtcnfcßen willen ift bas ©efeß crlaffen.

Ser SJtcnfeß ßat nidjt nur eine irbifdje, fonbern aueß eine

ßößere Scftimnmng. SBcnit ber SDtenfcß bic natürliche gäßigfeit

8

Digitized by Google



$on !ßljilij>p CoicuS. 9

bcfäfje, ©ott gu crfcnnen, mib bcn natürlichen ©rang, ihn gu lie»

ben, wie eS in ber Hjot ber galt ift, unb ei Ware mit itjm gu

@nbc nad) bicfcm irbifdjen lieben, fo wäre er baS einzige

Sefeu auf biefer Seit, welche» Jähheiten unb ©riebe

bejahe, bie nicht gu ooüfommcner ©cfricbigung gelangen föunteu,

bereu er niefjt bebürfte, ja bie nur geeignet wären, ihm baS

lieben gu oerbittern. ©er ÜWeufch, bc: ohne Zweifel bic Stronc

ber fichtbaren ©d;öpfung ift, würbe gu einem ißfufdjwcrf herab»

futfen, er würbe oon einem ©ottc .ßcuguif} ablcgen, ber etwas! gu

Staube bringen wollte, toogu feine ÜJtacht nicht ausreichte.

2Beil baS nun ein ©ebante ift, bcn ein normal angelegter

Seift nicht gu beuten oermag, bcsfjalb hat ber SJtenfch, auch wenn

er auf ber nieberften (Snlturftufc ftcfjt, bas ©efühl feiner Unfterb»

lichfeit in fiel). ®ic 2lrt uub SÜJeifc, wie er fid) baS ©afein nach

bem ©obe bentt, ift auherorbeutlidj ocrfchicben; SJebeuSweifc unb

©rabitionen hoben bic wuitberlichften Stuanciruitgen auSgebadjt

;

aber barüber finb alle einig, bah eS ein Jortleben nach bem @r=

eigniffe giebt, welches wir ©ob nennen, bah ber Job gwar ber

©afeinSform, aber nicht bem ©afein fclbft ein @nbc bereitet. SBeittt

heute leibet in gewiffen Streifen eS tD?obefacf)c geworben ift, bcn

Unglauben heroorgufehrcit, fo gehört bei bem ©ingelncn bagu eine

fortgefefste fijftematifcfic Sjcrblenbung, unb felbft ba wirb bet Uw
glaube biet mehr gur Schau getragen, als er wirtlich oorfjanbeit

ift. CSitle SIRcnfchenfurdjt, bic ©cforgnifj mit bcn Seifen biefer

Seit in Siberfprud) gu gerathen, gum ©elächter berer gu werben,

Welche ben Ion angeben, ergeugt üielfad) bas ©etenntnifj eines

Unglaubens, ber in ber ©hat gor nicht oorhanben ift. 3cuge beffen

ift baS fo häufige ©erlangen auf bem ©terbebette ttad) bem ©rieftet,

ben matt einen groben ©heil feines ßebenS hinburch gemieben hot. Unb

bann wirb als ein Reichen ber ©chwädje proflamirt, waS eigentlich

ein Reichen wicbercrwachter geiftiger Äraft ift, was man als ©man*

cipation oon ber ÜJtcnfchenfurdjt I;ochachtcn müßte.

2lbcr wenn ber SÄeufd) aus ber ©rfcnntnih ©ottcS, aus bem

©ränge, ihn gu lieben, aus bem ÜRangcl oollftänbigcr ©efriebigung

im irbifchen Sebett, gu fdjticfjen oermag, bah er gu einem höheren,

erft nach bem lobe erregbaren gielc beftimmt ift, fo wirb bamit

noch longe nirfjt gefügt, bah biefer Schluß auch fortwährenb bem

Sluge feines ©eifteS gegenwärtig fei. Seugnctt fantt er feine höhere

©eftimmung mit oollcr innerer Uebergcugung nidjt, aber pergeffen

fann er fic im ©ränge bcS täglichen Sehens.
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Der Stnblid bcr Statur, inSbefonbere ber Stttblid beS geftirn«

ten giimmels, fo wie bie in unbeftimmten 3eiträumen ©ott ober

ben ©öttern bargebradEjteit Opfer fonnten ein Soff, bas im 9fatur«

pftanbe lebt, baS inSbefonbere mit feinen ,'pcerben nomabifircnb

oon einem Orte jurn anbern jic^t, baS nic^t oicle Scburfniffc fcnnt,

unb burd) beren 93efriebigung barum and) nicfjt befonbcrS oom

coutemplatioen ßeben abgewogen wirb, an bicfc fjöljerc Seftimmnng

erinnern. 2tber baS änbcrte fiel} mit fortfcfjreitenbcr Kultur, mit

feften äBofjnpt&feen, mit einer feften ftaattidjen Orbnung. J)aS

Scben ergebt bann fiöfjcrc 2tnfprücljc, bic 33ebürfniffc warfen unb

mit itjnen bie JagcSforgcti. Slm @nbc oerfd)lingt ber fi’ampf unt’S

2)afein jebcit anbern ©ebanfen. 2Bir fetjen bas fa Ijcutc. SSir

fjaben nidjt nur bcn geftirnten glimmet, mir fjabeit nicfjt nur bic

Sprache, bie ©ott in jeber auffaltenben mächtigen Staturerfdjcinung

ju bem SDienfdjen rebet, in febem Jiorfc ber cioilifirten 2Bett ergebt

fiefj and) eine Äirdjc, bic ifjrett Jfjurm wie einen mafjnenben gin«

ger jnm .glimmet ftredt, wir Ijören tägtid) ben ©djatl ber ©loden,

bie unS an unfer ewiges 3^ warnen, unb wie oiele SDieitfdjen —
abgefcf)cn bon benen, bic bewußt ©ottcS Jlafein leugnen — tjabett

baS J)afein ©otteS unb ifjre Ijö^cre Seftimmung oergeffen! Offne

SRaft tiimmern fic fid) um baS täglicfje lieben, unb toaS nad) bem*

fetbcit fomntt, barum tiimmern fic fid) nidjt
; fie tjaben feine 3e^

baju.

®ie iöarmfjer^igfeit ©otteS fanu ber Sturjfid)tigfcit ber äffen«

fdjen, weldje für baS Siotfjwenbigftc feine 3c ‘f tjnben, weit fic alle

3eit für bie IBcrgangtidjfeit beS SebcttS brauchen, mit bem ©ebote

auf Sinai $u fpitfe. 2)er fiebentc Jag ift nicfjt mct)r btoS ein

äiuljetag, ber bie nottjwcnbigc ©paunfraft bes Körpers aufrecht

erhält, er ift jcj)t and) ein ^eiliger lag, bcr bie ©pannfraft bcr

©ecte erneut. ©cd)S Jage gibt uuS ©ott, um für unfere jeittidjen

Öebürfniffe ju forgcit, aber au jebent ficbcntcu Jage fott bie @r=

innerung an unfere ewige ©eftinimung iit einer SSeife erneuert

werben, bafj wir fie aud) au ben fecfjs bcr Strbcit gemibmeteu Ja«

gen nicfjt mefjr oergeffen.

2)cn iRuljetag am Sonntag föunte ja wot)t bcr äffenfd) oljitc

©cwiffenSbiffe fid) fdjeufen, fei eS, bafj er fid) iit ber 3Bod)C über«

fjaupt nid)t fonbertidj anftrengt, unb barum ein äfufjebebürfnifj

nicfjt empfinbet, ober fei cS, bafj bic ißcitfcfjc gefteigerter Ülnjprüdje

an baS ßeben it)n trofc bcS SebürfitiffcS nad) Dfufjc $ur Strbcit
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treibt. Aber baS ®ebot ber Heiligung fann fich bcr SUZenfd^ nicht

fdjenfen. 2)enu baSfclbe ift itjm aufertegt als ^fließt, bereit (Sr»

füilung ©ott gebieterifcß oon ißm forbert. Unb gtoar ftellt er biefe

gorberung meßt um Seinetwillen, meßt weil Sr ber Sereßrung unb

Heiligung bebarf, fonbern um beS Sftcnfcßcn roillen, ber btefeö

fortwäßrenb wieberßolten ftetigen SKerfgeichenS bebürftig ift, um

bas ÜRotßwenbige niefjt über bem SRingen um Oergänglicße (Suter

gu üergeffeit.

Unb ba bifputiren fiefj bie ©roßen unb ©efeßeibtert ber Erbe

herum, ob unb in wie weit bie ©onntagSrußc mit ben Aitfprücßen

ber ßanbeSweßr, mit ben Aufprücßen ber Snbuftrie uitb beS §an«

betS, ja felbft mit bem Erwerbe beS täglichen SrobeS oereinbar

fei! Es ift feßon bumm, wenn fid) Einer ben Stopf anberer ßeute

gerbricht, aber baß man fuß gar nod> tit beu Sabincttcu unb in

großen gefeßgeberifdjen Äörperfcßaftcn ben Stopf ©otteS über bie

$uläffigfeit unb AuSbeßnung ber ©onntagSfcier jerbric^t — um
bie Unenblicßfeit biefer Summßcit gu begeießnen, bagu feßlt bcr

eublicßen menfcßlicßen Sprache bcr AuSbrucf. Uns aber »iß in

unferer Einfalt bebünten, baß bie 2ßenfdjf|eit bann am beften fährt,

wenn fie, ftatt göttliche ©cbote gu befrittcln, fich benfelben unter»

wirft, unb im galle fie* biefclben nicht begreifen fann, abwartet,

waS für golgen barauS entfpringen. AuS ben golgen bürftc bann

bie SBeiSßcit göttlidjer ©cbote aHmäfjtig ihrem fchwachcn Serftänb»

niffe aufbämmern.

UebrigcnS ift biefer AuSbruch menfcßlicßer SSciSßeit gegenüber

bem ©ebote ber ©onntagSheiligung noch nicht feljr alt. Sr batirt

genau oon bcr $eit an, ba fich b'c ntenfcßltcße ©efellfchaft oon

©ott gu emancipiren anfing, damals fant in granfreich, wo man

foldjc SDittge grünblich angugreifen pflegt, bie Serriidtßeit bcr

SDecaben auf. DJian hatte bamals aber noch wenigftcnS baS ®e»

fühl, baß ber äRcnfcß eines AuSfpannS oon $eit gu ^eit bebürfte,

unb wüthete gegen ben Sonntag nur aus religiöfen ober oielmchr

antircligiöfen Sßotiücn. Sei uttS hot bie allmählige Enttoidelung

fpäter bahin geführt, gwar ben Sonntag beftehen, aber bie |>eili=

guttg in gortfall fommen gu laffert.

®aS ift ein weiterer gortfeßritt auf bent ©ebiete ber ©otteS»

leugnung. ES ift felbftrebenb, baß ba, wo bie ©ottcSibec inS

Scßwanfcn unb ©chwinben fontmt, baS irbifeße SBoßlfein baS

oberfte SDfotio aller .^aitblungen wirb. 2)ie Ausbeutung aller Ser»
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Ijältniffe jum eigenen Nufjen tritt an bic ©teile einer 9J2oral,

welche nicht feiten bcn öerjicht auf einen erreichbaren Nufcen $ur

ftrengen 5ßflicf)t macht. Sa3 ®efcj$ allein bietet bic ber menfefj*

liehen ShätigEcit gezogene ©chranfc, unb felbft biefeS nur in foweit,

als ber üon ber Ucbertrctung erhoffte Nufscn nicht ben burch baS

©cfejj brohenben Schaben iiberfteigt. 5ft lejjtereS ber fjall, fo

wirb fich Niemanb, ber ©ott über 53orb geworfen hot/ auch nur

einen Slugenblicf befinnen, baS ©efeft ebenfalls über 53orb ju werfen.

Nur barf man babei unter Nu^cu unb Schaben nicht rein materielles

Vermögen, baS fich in DiarEftücfeii jählcn unb rechnen laßt, Der«

ftchen: eS gibt auch höhcrc intcHcctuellc ®ütcr, wie ®hre
/
Stellung

in ber ©efcüfchaft, SInfchen, ©efunbheit, Freiheit, Familienleben,

bie einen auch jurücthaltcn föitncii, 2Bc<hfcl ju fälfcfjen ober Notlj5

jucht ju treiben. 2lber 3IHcs läuft auf Nujjen unb ©chabett, auf

53ortl)eil unb Nachteil ober wie fich *n£ Schute auSbrücft, auf baS

©cfühl ber 2uft unb Unluft hinaus.

©o ift man j. 53. auch bal)iu gcEommcn, bafj man in ber

©onntagSarbcit nichts ©<hänblichcS mehr crblicft. SBir waren an

einem geitpunfte angelangt — jefjt ift baS wieber etwas anbcrS

unb beffer geworben — ba rauchten ©onntagS alle JS‘aminf<hlote

ber ©rofjinbuftric, alle Säben waren geöfftiet, in allen SBcrfftätten,

in aßen SomptoirS unb 53ureauS würbe gearbeitet, — wenigftenS

war baS beS SNorgenS ber galt, ber Nachmittag würbe mit 3IuS=

nähme ber gfabrifett, betn SßirthShauSbcfud) ober einem SluSflugc

frcigehaltcn. ®S backte Ntemanb baran, bafj er eine fittliche Pflicht

habe, feinem Nebenmenfchen ben freien ©onntag $u gönnen. 5m
©egentheil, cS war ©cfchäftSorbnung, ©onntagS mit bcn Slrbeitcrn

ju rechnen, cS war ©cfchäftSorbnung, SNorgcnS ju arbeiten, eS war

©cfchäftSorbnung, bie Säben ju öffnen; ©cfchäftSorbnung! @S lag

im Nudelt ber Sßrinaipale, baff ftatt fechS Sagen in ber SBodje

fechSeinhalb ober fiebeit Sage gearbeitet würbe, unb banach machten

fie fich eine ©cfchäftSorbnung.

aWochtcn fie felbft bie Arbeiter unb fonftige 33cbienftetc für

biefe ©onntagSarbeit bejahten, cS War bodj ihr Nitren! Senn um

baS SIrbcitSprobuct öon fiebeit SIrbcitcrn in fccf;S Sagen hcrjuftcllcn,

bebarf man nur fedjS Arbeiter, wenn man fie fiebett Sage arbeiten

läfct. Ser fiebente Arbeiter ift iiberflüffig, er bietet feine fpänbe

um geringeren Sohn an, er muff 3lrbcit hoben, um leben ju fönneit.

Sie Ijereinbejiehung beS ©onntagS in bie SlrbcitSjcit öermchrt bie
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3aßl ber Sroblofett um ein (Siebenter oller berer, bie arbeiten, unb

baS übt einen folcßen Srucf auf ben Soßn, baß bet Arbeiter für

feine Seiftungeu in fieben Sagen faum baS erhält, maS er anbern*

falls in feeßä Sagen oerbient ßaben mürbe.

SlUerbingS trifft baS in biefer Strenge nießt bureßgängig ju.

3m .fpanbmerf fann man uietmefjr im Allgemeinen fagen, baß in

fieben Sagen audj nießt meßr geleiftet rnirb als in fedjS. SSBeitn

ber Arbeiter aueß Sonntags an ber SBcrfbanf ftetjt unb ju ar*

beiten feßeint, fo ift baS boef; größtcntßeilS Schein. Sic Arbeit

geßt nießt ooit ber fpanb, unb roaS ber Sonntag feßafft, baS ocr*

bummelt ber 5D?ontag erft reefjt. Am eßrlicßften gefjen noeß bie

Scßtteibcr unb Seßußmacßer ju SBerfe; menn biefclben Sonntags

SföorgenS arbeiten, fo maxßeu fie bafür ÜJtontagS SJtittagS blau,

unb fo fommt baS fcfjfie^Iic^ roieber in baS ©eleife.

216er anberS ift cä, menn, mie bei ber ©roßinbuftrie, ber

Arbeiter nur noeß als Anßängfef ber SRafcßine gilt. Sie ÜTiafc^ine

arbeitet Sonntag mie SBerftag, unb ber Arbeiter muß gleichen

Stritt mit ißr galten. Sa ift ein Sammeln nießt möglich. Sa
entfpredjett öottftanbig bie Seiftungen oon feeßs Arbeitern in fieben

Sagen ben Seiftnngcn oon fieben Arbeitern in feeßs Sagen.

Ser ©roßinbuftrielle [jat aber noeß ben roeiteren Sortßeil

baoon, baß er feine ÜRafeßinen, SBerfjeuge unb Arbeitskarten beffer

auSnüßeu tarnt. Seine Sütafcßinen oerbienett 52 Sage im 3aßtc

meßr, eS maeßt für feine ©efdjäftSunfoftcn eine erßebtieße Summe
auS, ob er bei gleichen Stiftungen für fecßsßunbert ober für fieben*

ßunbert Arbeiter SHkrfycuge unb Arbeitsräume ßcrftctlen, beleucßten

unb ßeigen muß; unb baju fommt noeß, baß bas tiberfeßüßige

ßunbert ben Soßn brüdt.

Saß babei bie ©cfunbßcit ber Arbeiters ruinirt mirb, baß

er fittlic^ unb finntieß oertßiert, baS ift überall ba, mo man auf*

gehört ßat ©ott gu fureßten, nid)t in Sctradjt gefommen. Sie

3nbuftrie blüßte, baS ßeißt ber Stußen ber ©roßinbuftriellen, ißr

Sapital ücrmeßrte fieß. 3a, inan ging noeß mciter: Jrauen unb

3Räbdjen mürben als billigere ArbeitSfräfte in bie Jabrif gezogen,

felbft für Sinber ßatte mau Sefcßäftigung ; mau ging, oßtte fieß

aueß nur ber gegen ben 9?cbenmcnfcßcn geübten ©emiffenlofigfeit

beroußt ju merbett, fo roeit, als baS ©efeß erlaubte; unb baS @c=

feß — maeßte man felbft.

@ßre, Anfeßen, Stellung unb ade biefe unmägbarett unb
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unjäfjlbaren (Sitter mürben burefj biefc fdjamlofc SluSbeutung mehr*

lofer 9lcbeumenf<hen nicht bcbrofjt, unb fo ergab man fich mit ber

ru^igften ÜKtene non ber SBclt ber DJtcljrung feines eigenen SSofjl*

ftanbeS. 35er (SottcSgebatifc mar eben uerbutilclt unb ber ©ortheil

bie einzige Sriebfcber beS ^anbelnä gemorben.

2Bir haben oben gefagt, baff ber Arbeiter in golge einer nn*

unterbrochenen fortgcfefjten täglichen Slrbeit uert^icrc. SBir finb

uns ber (Schärfe bicfcS SluSbrudS rool)I bemüht gemefen unb holten

benfclbcn aufrecht. 35aS unterfcheibenbe ÜJtoment jmifdjen bem

ÜJJenfchen unb bera Sijtcrc liegt barin, bafj ber erftere baS ©e*

mujjtfein feiner |janblungen, feiner 2lbfi<htcn unb 3*ele hat, bafj er

über ben nächften Slugcnblicf hinaus bmfen fann, bafj er non finn*

liehen ©nbrücfen auf ÜberfinnlicheS ju fchliefeeit oermag, unb fich

in feinem (Seifte ©orftetlungcn bitbet, metchc non ber ihn umgeben*

ben SEBett oöttig oerfd^icbcn finb, ja mit bcrfelbeit gerabeju im

(Segenfajje fielen. 35aher feine f^ähigfeit (Sott ju erfennen, unb

mit biefe. Srfenntnifj geht ihm eine neue geiftige ^b^cre SSBelt

auf, in roetchcr feilt auf @rben unbefriebigter (Seift ©efriebiguttg

fiitben fott. Siefe @rfcnntnifjfäf)igfeit mit att’ ihren Sonfcguenjcn,

inSbefonbere mit ber gä^igfeit ju lieben, ift mehr, atS aller ©eid)*

t§um unb alles SBohHeben ber SBelt.

35a8 $hier befifct baS SllleS nicht, fein ganjeS ßcbett befdjränft

fid) auf bie ©efriebigung irbifd^er ©ebürfuiffc, auf bie Srfjaltung

feiner 3nbioibuaIität unb feiner 9lrt. 3n biefem Greife rein finn*

lieber Triebe beroegt fich feilte ganje jltjätigfeit. SBie üieleS auch

bie 35reffur ju Iciften oermag, mie feljr man fidh auch bemüht hat,

bem Sh'cvc bie höheren (Sigcnfchaften beS menfehlichen (SeifteS an*

3ubicf>tcn, eS ift noch niemals gelungen fcftjuftcßcn, bafj ein jCh*er

einen Ocrnünftigen Schlujj 0011 einer SBirfung auf eine Urfacljc ge*

jogen hätte ; man hot noch niemals einen SUioralbcgriff bem X^iere

beijubringen bermocht, unb maS bei bem bummften Hottentotten*

buben gelingt, bringt ber gröfjte ißäbagog bem gcfcheibtcfteit Xhiere

nicht bei: eS lefctt unb mit bem (Setcfcnen einen begriff oerbiitben

ju lehren.

Silier biefe herrliche Sigenfdjaft beS ÜRenfdjen, bie ihn jum

Äönig ber irbifchen Schöpfung, junt Herrn ber SBelt macht, tritt

nicht auSgcbilbct 3U Sage. @r hat bie gähigleit, bie Steinte in fich;

bamit biefc fich aber cntmicteln, bebarf eS ber Uebung, ber pflege,

ber $eit. ®(üct {ft baS ßeben fo eingerichtet, baß alles auf
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biefe ©ntraicflung binbrängt. 3)er SDtenfcb arbeitet geiftig in ©inem

fort, offne baß er ficb beffen bemußt ift. 2Bie baS 33£ut in feinen

Sfbern freift, oljnc baß biefes Greifen non feinem SBitten abhängig

ift, fo bilben ficb beftänbig Sorfteffungen in feinem ©eifte. @r

nimmt ©inbriiefe »on äugen auf unb »erarbeitet fie. @r wirb be*

ffänbig gebrängt, unmifffürticb Schlüffe unb SRiicffc^lüffe ju ^iefjen

;

beffen !ann er ficb nicht crtuefjren, unb fo entmktetn fidj feine

geiftigen gäfjigfeiten.

Stuf ber anbern Seite aber finb biefe fjäbigfeiten jtoar bei

affen uorljanben, aber feineSmegS in gleichem ffffaße. Sei bent

©incit ftnb fie fräftiger, bei bem Stnbcrn fdjroädjer. Sei bem

Sineit ge§t barum bie ©ntmieftung rafd^cr, bei bem STitbetn tang=

famer »oran; ber Sine bebarf größerer, ber anbere geringerer

Sßflcge. @S ift baS ber aübefannte Unterfcßieb ber ffJtenftfjcn,

wetten man mit btimm nnb gefdbeibt bezeichnet.

Stber nicht uur öon beit gäbigfeiten beS SHenfcbeit an fief)

mirb beren ©ntmiefetung beftimmt, fonbern ancb »oit ben äußeren

Umftänben, in wetetjen fi<b baS Seben abmiefett. 9totß fc^ärft be*

fannttidb ben Serftanb, unb berjenige, metebem bie Sorge beS

Bebens feine furchen auf bie Stirne zieht, bem jiebt fie auch feine

in’S ©ebint. SDaS beißt nun feineSroegS, baß, baS, maS ©inem an

©iitern abgebt, berfctbc an Scrftanb befiftt. $ettn bie ffiotb ift

nießt baS einzige ScbärfungSmittet beS ScrftanbeS, unb bie geiftigen

fjäbigfeiten fetbft finb nach bem SBiflen ber göttlichen Sorfcßung,

niefjt naib bem umgefebrten Üftaße ber irbifc^en ©iiter öcrfcfjicben.

Stöcr baS ftefjt feft: meitn affeS Übrige gleich ift, bann befißt ber,

»eteber ficb um baS Beben berumjufebtagen t)at, fcfjärfereit Sßerftanb

atS berjenige, bem bie Sorfef)ung biefen Äampf erfpart bat.

ltnbebingt notfpöenbig aber zur ©ntmieftung ber geiftigen

gäf)igfeitcn bc» TOcnfcben ift ber SBccbfet. 3c eintöniger baS Seben

eines Sffenfcbcn babinftießt, um fo mehr bleibt er in feiner geiftigen

©ntmieftung juriief. 92un benfe man ficb baS. Seben eines gabrif*

arbeitcrS überhaupt. Sr entmiefett ficb normal nach betn üffaße

feiner gabigfeiten, bis er bie Schute »erläßt, um in bie gabrif

einzutreten. Seine SBeiterentroicftung ift z- S. »on ber eines

^anbmcrfStebrtingS burcbauS »erfctjicbcn. Ser Segtcre bleibt im

Seben brin, er mirb ju ben »erfebiebenartigften ©efc^äften benußt,

innerhalb ber SBcrfftätte mie außerhalb berfetben. @S fommen ihm

bie »erfebiebenartigften Arbeiten unter bie fpanb ; eine jebc berfetben
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16 ©onntagSbeilißung — Sonntagsruhe.

bient feinem ©erftanbe jur Uebung
; bei einer jeben fjat er bie ein»

mal erlernten |>anbgriffe in anberer SBcife anjuwenben, unb über

biefe SBcifc muff er fidj fetber ftar werben, ©ein ganzes Seben

in ber SBerfftätte ift nicht nur eine ununterbrochene Äette üott 2tr=

beiten, fonbern auch boit Ucberteguug, wie er arbeitet, was er ju*

nädjft arbeitet, welcher SBerfjeuge er bebarf u.
f. w. SBie feine

.jpänbe, fo wirb auch fein ©eift in fortwäljrenber Tfjätigfeit erhal»

ten, eben burdE) ben Sßedjfel ber Slrbeit, bie ihm unter bie fpanb

fommt.

©anj anbetS ift es beim gabrifarbeiter. Tie g-abrif erhält

ihren eigenthümtichen Gljarafter burd) bie Tljeilung ber Arbeit unb

bie baburd) ermöglichte ungeheure Mitarbeit ber 2ttafd)inc. Ter

©chuhmadjertehrling lernt aus Sebcr einen ©tiefet machen, unb

atte bie oerfd^tebenen Operationen, bie »orgcnommcit werben muffen,

bis aus ber gegerbten |>aut ein gtäitjcnb gewiefter ©tiefet wirb.

Tie sUiafcf)ine fann feinen ©tiefet machen; fonbern ei muh
biefe ülrbeit getheitt werben. Ta ift eine äJfafchine, welche

tebigtich bie ©djafteit jufdjneibet; eine anberc näht biefetben jus

fammen, eine britte fchneibet baS Obcrtebcr, wieber eilte anbere bie

©ohten, unb fo geht eS immer fort, fo weit überhaupt eine Tljei*

tung möglich ift. Jüt jeben SlrbeitStheil hot mau eine befonbere

SKafdjine, unb ju jeber SRafchinc gehört ein Arbeiter, welcher fic

im ©äuge hält, ber $. ©. baS Seber unter baS SDieffer

fc^iebt. Unb bas ift nun alles, was einer lernt, baS ift alles, was

einer thut. ÜKorgcnS hängt er ben Treibriemen an bie Äraft*

mafchine, unb nun legt er bis StbenbS Sebcr unter bie SJieffer, beit

ganzen gefcfjtagcncu Tag, unb bcS StbenbS fommt er förpertich

miibe unb geiftig abgefpannt nach |>aufc mit bent ©ewuhtfein, bah

er am anbern ÜJtorgcn wieber fommt unb wieber Sebcr einfcfjiebt.

SBcnn er baS einmal loSf)at, wofjcr um ©ottcS SBitlcn fotten bie

geiftigen Slnregungcn fommen? @r fanu nidjt einmal währenb

biefer unenblich eintönigen Strbcit an etwas anbereS benfen; beim

er muh feine ganje Stufmerffamfeit bem Sebcreintegcn juwenben,

er fann nicht einmal einen Slttgenblicf fdjuaufeu, bie ÜDfafdjinc ift

unerbittlich) unb jebcS ©crfchcn, jebc Unaufmerffamfcit würbe fich

oielleicht blutig — buchftäblich genommen — rächen.

Unb wenn er nun fcdjS Tage als Slppenbij ber ©tiefelfchaft*

fehneibemofehine fungirt hah f° fommt cnblich ber fiebente Tag,

ber erfte Tag ber folgenben äBodje, ber ihm einen grünblichen
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SSed^fel bringt. Sr ift an biefem Sage citt SÄenfcfj, ein SWenfcfj,

ber benft, will, fidj cntfdjließt unb nach feinen Sntfchlüffen hanbelt.

$iefen fiebenten £ag iljm neunten, um ifjn aud) an biefem Jage

an feine SDfafchine gu fteHen, Reifet bod^ nichts anbereS, als iljn

uotlftänbig gurn Appcnbij biefer 2Jiafd)ine matten. Sr wirb in

bem roingigen Steife feiner Jtjätigfeit feine 3)reffur gu einer mun*

berbaren £öhc uertiodfommnen
; aber er benft ja nidEjtS anbereS

mehr, er tijut ja nidjts anbereS mef»r ! Sr ißt, meint er junger

hat, er fdjlaft, memi bie Sfadjt fjercinbridjt, er übt außer feiner

®reffur nur noch tfjierifd^e gfunftionen— moburd) unterfdjeibeterfief)

Dom liiere?

SBir haben unfer SBcifpiel feljr craß gegeidjnet, craffer als

eS, @ott fei 2)anf, in ber 2Birftid^feit Dorfommt. Aber baS ift

baS SBcfeit ber gabrifarbeit, baS ift ber gabrifarbeiter auf ber

Stufe ber SßoKfomntenljcit. Aber mir finb feine Dollfommencn

SBefen, mir finb leiber ©ottcS nicht im ©Uten oollfommen, mir

finb, ©ott fei $anf, aud) ttidjt im Schlimmen üolifontmeu.

SDaS ift im 2«btn trefflich eingerichtet,

möchten mir ben Trompeter oon Sätfiitgeit oariiren, boß ber

SRenfdj aud) unter ben ungiinftigften Umftänben Dor bem Sßertufte

jenes göttlichen DaudjeS gefc^ü^t ift, burd) mcldjen er bei feiner

Srfdjaffung gum Sbettbilbe ©otteS erhoben mürbe. Aud) in bem

cintönigften Seben gibt es fo öiele 3ufälligfcitcn unb unoorherge*

febene c^enfätle, freubige unb traurige Stunben, melche ben

menfehlichen ©eift anregen, fo baß er nicht gang ocröben fann.

Silber menn eine gütige SBorfejjung baS fo angeorbnet hot, fo änbert

bas nichts am SBefen einer fo geiftertöbtenben Arbeit, mie bie ga*

brifarbeit; cS Dertjütct nur, baß bie folgen berfelben nicht in bem*

felbett SKaße herciitbredjen, mie fie hereinbrechen mürben, menn man

bem gabrifarbeiter auch ben Sonntag nähme.

2)aS roirb fclbft in benjenigen Arbeiterfreifen gefühlt, in

beneit bie Sßerirrungen unferer 3eit j>je ®otteSibee oerbunfclt ober

oollftänbig ocrnidjtet haben. Unb gu btefer Sßcrbimfelung unb Sßer*

nichtung ber ©otteSibee hat gcrabc bie Ausbeutung beS Sonntags

gum eigenen SJritjjen fef;r beträdjtlich beigetragen. ®ic Heiligung

beS Sonntags bringt ben SJlcnfchcn immer in Berührung mit ©ott.

SBenu auch bie gange SBodjc irbifchen ©efchäften gemibmet mar,

ber Sonntag führt ihn in ben ©otteSbienft, mo er feine Sorgen

Oergißt unb fid) gu höheren SJfegionen erhebt. Sntgieht man ihm
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bie SKögtidjteit beffett, fo empfinbet er bag im Anfang alg eine

üerjjafjte Sprannei ; bie ©emöhnuttg lägt ifjrn bie Heiligung beS

Sonntags immer entbehrlicher erfdjeinen; je fefteiter fidj feine Oe*

banfen mit (Sott befdfäftigen, umfomehr entfdfjminbet ber ©otteg*

begriff: julefct hot er ifjn ocrforen, er ift im (Setriebe ber SBett

untergegangen, offne bajj ber äJtenfch bei bem aßmäfjücfjen tßoßjug

biefeg ißrojeffeg ben ©erluft not!) fdjmerjtich empfinbet.

Stber fetbft in biefem aufjerorbentlidj beflagengraertffcn 3«»

ftanb miß er feinen ©onntag fabelt, mettn auch iticfjt jur Heiligung,

fo bodj ju feiner Stoffe unb ©rfioluitg. ©t füfflt bag Sebitrfnijj,

bag fiefj ihm mit elementarer ©emalt aufbrängt. Unb ba bie ©o»

ciatbemofratic fid^ mit befonberer SBorttebe alg bie Sßertrctung beS

SErbeiterftanbcS auggiebt unb biefer ©tanb am meiften bitrd^ bie

SRicfjtbeadjtung ber ©onntaggrufje fid^ in feinem SBolflfein gefeffäbigt

fühlt, fo bitbet bie Sonntagsruhe eine ihrer mefeußidfften Programm*

forberungen.

Sabei ertoccft eg ein eigeneg, mir möchten fagen, »e§müt^U

geS ©efüjft, ju beobachten, mie matt in biefen Greifen bie ©ottn*

taggru^e »on ber ©omttaggheiligung gu trennen fucht. Sentt um

aße« in ber SBett batf ja ber Sonntag in jenen greifen nicht jur

|jeiligung Oertröbelt unb mtfjbraucht merben. 3« f^ranfreich finb

bie ©ociatbemoEraten in biefer Se^teffung auf einen eigent^ümlic^en

®ebanten gefommen.

Stacjjbetn man mährenb ber Stebotution bie ©rfaffruttg ge»

macht, bajj ber SJecabemgeiertag nicht genügt, um bem Sörper bie

nothmeubige Stulje oon ber gemöhnlichett Sagegarbeit ju gemähten,

bafj oictmehr SBiffenfcfjaft unb SMigiott batitt übercinftimmen, bafj

fchon auf fedjg SlrbettStagc ein Stoffetag eintreten muffe, hot man

ftdj, biefleidjt mit fchmerem fjcrjcn, ju biefem SurnuS entfehtoffen.

Um aber ja ben religiöfcit Gfiarafter beg ©onntagg augjumerjett,

hat matt bag Stugfunftgmittel ergriffen, eg bettt Uebercinfommen

jebeg SlrbeitgeberS mit feinen Strbeitern ju ubertaffen, metcher Sag

in bem betrcffenbeit betriebe atg Stoffetag feftgefegt merben foße:

ein fittbifdher ©ebattEe, ber nur um befjmifleit ermähnengmert ift,

roeil er ben $afj ber ©ojiatbemoEratie gegen aßeg SReligiöfe boEu»

mentirt. Ucbrigeng ift berfetbe aufgetaucht unb atgbatb mieber

pon ber Stlbftädjc berfd^munben; heute hört man nichts mehr

baoon.

Ser gangbarftc ©inmattb, metchen man gegen eine ftraffe
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SurdEjfüfjnutg bcr Sonntagsruhe ergebt, liegt in ber Behauptung,

baß unfere inbuftriellen ©erhäftniffc biefelBe unmöglich machen, unb

in bet £f)at feigen mir auch, ba§ in bem ©efefce über bie Sonn*

tagSruhe allertei ©orbefialtc 31t ©unften biefer ober jener 3nbnftrie

gemacht finb.

SBir fönnten baS mit einer fe^r einfachen ©egenbemerfung

»überlegen. SBenn unfere inbuftriellen ©erhältniffe bie Sonntags*

ru|e nicht »ertragen, fo ift ba? noch fein Beweis, baß gerabe bie

•Sonntagsruhe nichts taugt. 3'« ©egentfjcil, ba »on »ornherein feft*

fteljt, baß ber ntcnfcfjltche Körper ber Sonntagsruhe bebarf, fo ift

ber Schluß gerechtfertigt, baß unfere inbuftriellen ©erhältniffe nichts

taugen. 2)ettn ©erljältniffe, roetd^e ber menfchlichen 92atur wiber*

ftreiten, finb abfolut »ertoerflich unb bie höchfte inbuftrielle Blüthe

tarnt SBege nicht rechtfertigen, toelche jum Siechthum beS größeren

Shells ber Station führen. 3« biefem g?aöe muß bie änbernbe unb

beffentbe §anb nicht an bie Sonntagsruhe, fonbem an bie inbu*

ftrieHen ©erhältniffe gelegt werben.

So müßten Wir »out einfach »olf3Wirthf<haftli<hen Stanb*

pnnfte aus fprechen. SBoßten wir aber gar bie religiöfe Seite, bie

eigentliche SonntagSheitigung in Betracht sieben, fo müßten Wir

»or allen ®ingen jeber menfchlichen Autorität bie Sompetens ab»

fprechen, bie Sonntagsruhe in grage 31t sichen. SDenn ^ter h»t

ber göttliche ©efe£geber gefprochen, ber über aller menfchlichen

STutorität fteht, unb ber menfchlichen Slutorität bleibt nur bie Stuf«

gäbe übrig, bieS göttliche ©ebot mit allen Süiachtmittein in BoHsug

3U feßen. Db bie 3nbuftric babei hefteten fann, ift eine grage,

bie gans neben braußett liegt. SBenn fie nicht befteheu fann, fo

muß fte eben 3U ©ruttbe gehen. SBir föititen uuS aber in biefer

Besieljung »odftänbig beruhigen; an ber Beobachtung göttlicher ©e*

bote ift noch nirgenbwo bas öffentliche SBohlfeitt 3U ©runbe ge*

gangen, aber baS ©erseidhniß ber bürgerlichen ©efeUfdjaften, welche

an ber äJlißadhtung bcr göttlichen ©ebote 3U ©ruttbe gegangen finb,

ift länger als baS ©erseichniß SeporelloS über bie ßiebfefjaften

®on 3uanS.

SBir wollen inbeffett auch bem pofitioen ©eweife ber Unftidj*

haltigfeit beS ©inwattbcS, als »ertrage bie 3nbuftrie nicht bie Sonn*

tagSruhe, fcineSWegS aus bem SBege gehen, unb bieS 3War um fo

Weniger, als er ungeheuer h«nbgreiflich geführt werben fann.

©8 ift noch feinem Sftenfchen eingefallen, 3U meinen, baß ©ttg*
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lanb feine inbuftrietlen SBerfeältniffe nidfet gu würbigeti weife, ober

fein ®erftänbnife unb feinen 2Biüen befifec, fie gu waferen. 9fun,

in Snglanb beftefet unter allen europäifefeen Sänbent bie ftrengfte

Sonntaggfcier, unb bie 3nbuftrie Sitglanbg ift baburefe nidjt ge«

feinbert worben, lange >^eit feinburdj an ber Spijje bc» inbuftrietlen

Suropa gu marfdjiren. SBeitn bag fecute uiefet mefer in bem ÜRafee

ber galt ift, wie früher, fo rüljrt bas bafeer, bafe eben bie Slubern

ifem beigefommen fiub. Sber eS bcuft in Snglanb fein ÜRenfcfe

barait, ben tfeeilwcife cingebüfetcit Söorfprutig baburefe wieber ein«

gnfeolcn, bafe man bie Sonntaggfcier einfeferänft. 3it ©nglanb gefet

man fogar fo weit, bafe fefeon Samftagg um 4 Ufer bie SBcrfftättcn

gefcfeloffen werben, bamit ber Arbeiter ^cit bat, um bie nütfeigen

Gfinfäufc gu macfeen, ®ig um üicr Ufer fiub allcutfealbcu bie Mofen«

gafelungcn oollcnbet. 933ie fefer ftiefet biefes ^erfealtcn ooit ber ©c«

pflogenfecit gar mauefeer beutfefeeu 3nbuftriellcit ab, bie ifere Arbeiter

gur Sbrccfenung unb üofeugafelung auf Sonntag ÜRorgeug bcftellcn.

Sbenfo oerfeält cg fidfe mit ber Sonntaggfcier in ben $i$cr«

einigten Staaten oon Slorbamcrifa. ®ic Strenge ift gwar in ben

eingelnen Staaten ocrfcfeiebcti; aber felbft bie milbeften gefeen weit

über unfere ©epflogcnfeeiteu feiitaug, unb bie ftreugen überflügeln

©nglanb nodj bebeutenb. Unb boefe fiub bie bereinigten Staaten

ein Snbuftrieftaat erften Staugeg, ja eg feat allen 2tnfd)citi, bafe fie

bie 3nbuftrie ber alten 3Belt überflügeln unb uietteiefet fefeon in

naefefter $ufunft ben ÜBcltmarft bcfecrrfcfecu. Sic fiub ber Snbuftrie«

ftaat ber gufunft.

SD?att erfennt boraug, bafe ber Suffdjwuug ber Snbuftrie oon

gang anberen gactorcn abfeängig ift, alg oon ber ©iufüferuitg ober

Suffeebung ber Sonntaggrufec. Unb biefe Jactorcu liegen auf ber

$anb. SBcitn bag gange Staatglcbcn bie leubcitg feat, Raubet unb

Snbuftrie gu förbern, fo werben biefe in bie |>öfee fontmen, wenn

aber bag gange Staatgwefen bie lenbeng feat, bie militärifdje

Solfgfraft gu entwiefetn, fo wirb allcg anbere im Sßcrfeältnife feier«

gu guriicfblcibcn. ®afecr rüfert cg, bafe wir militarifcfe an ber

Spifec ber 28clt marfefeiren, aber inbuftricll ISuglaub, Sincrifa,

Belgien nidfet erreiefet feaben, wenn mir and; bebeuteub oorwärtg

gdommen finb. 2Rit ber SoitittagSrufee feäugt bag äufeerlicfe niefet

gufammen. Snnerlicfe feat cg oiefleidfet einen .ßufammenfeang, aber

bann einen gang auberu alg bie SBeigfeeit uufercr oolfgmirtfefefeaft«

licfeeit ißrofefforen afent. 3)ag SSotf, welcfecg bag (Kapital feiner
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(SrfaZrungen in ©pridjmörtern antcgt, fagt
:
„©onntagSarbcit förbert

nid^t". ©ic tarnt eben nic^t beit ©egett ©otted auf fief» gieZen.

Unb am lebten Sitbc ift bodE) an bem weiteren ©pridjmorte

2ln ®otte§ ©egen

3ft ntltä ßclfßen —
mefjr, ats bie Äatfjebcrloe is t)e i t fiefj träumen tagt. SBettn Wir

offenen AugeS um und btiefen, fo fctjcit mir, bafj bei afler ©onn*

tagäarbcit ber Arbeiter nicfjt reicher, fonbern ungufriebener geworben

ift, bafj er nirfjtö gewonnen, aber baS föfttiefjftc attgemcinc Out,

ben ©tauben an bic göttlidjc Sorfcfjuitg unb beit ©tauben an einen

teeren 23eruf, Oictfad) üertoren f)at.

SBir fjaben in bem Sorfjcrgcfjcitbcn ben ©onntag oon feiner

retigiöfen unb oon feiner botfSWirtfjfctjaftticfjeH ©eite betrachtet. ®3

erübrigt unS nunmehr itju and) uocfi oon einer britten ©eite gu bc=

tradjten, bie ebenfalls oon großer iföidjtigfcit ift, unb burdj wcldje

er mit ftarter §anb in baS eigentliche fociatc Sieben hineingreift.

SBctcfje Sebcutung ^at ber ©onntag für bic gamiticV

'Sic ättefte uatürlict)ftc unb oon ©ott fctbft gezeitigte S8er=

binbuug unter ben äRenfdjen ift bic gainilic. ©ie ift bie ÜDiutter

alter übrigen SScrbtitbungcu. 3it ben erften 3citeit war baö§aupt

ber gamilic König, tßriefter unb SBater. 3n itjm war attc@ewalt

oercinigt.

Aus ber gamitic erwuchs ber ©tantiit; ja ber ©tamin ift

weiter nichts, als bie bttrdj mehrere ©enerationen erweiterte fjamitie.

®a3 ©tauimcsf)aupt ift ber Sßatriarct), ber ©rgbatcr, mit welchem

atlc ©lieber beS Stammet bttrd) birette Beugung ober burctj §eiratZ

eines SBeibcS itt ben ©tamin oerbunben fiub. Aus bem ©tamni

aber Zat fich burdj Aufnahme Sluberer in beit Sücrbattb allmählich

ber Staat gebitbet. @3 Würbe gu weit führen unb liegt nicht im

SRatjmcn ber gegenwärtigen Ausführungen beS Näheren auf biefe

QsntwicflungSgefcZichte eingugehen; cs genügt baran gu erinnern,

um ben ©ebaufen baran gu fnüpfcit, baff bie fjamitie bie ©runb=

tage unfercr gangen gcfellfdjaftlid)en 3«ftänbc ift ;
unb cS ift barum

im Zödjftcn ©rabc wicZtig, gu bcobadjtcn, wie eS ficZ mit bem

geben inuerZatb ber {5am'ü c oerhält. gebt eine Station im AHge=

meinen in georbneten f^amitienocrZättniffcn, fo t)at fic barin eine

mächtige ©arantic ihres fJortbcftanbcS ; befinbet fid; bic Jamilie im

3uftanbc ber Auflöfung, fo barf anbcrcrfcitS nicht gegweifett werben,

bafj baS ©taatSwefeu fetbft ber Auflöfung allmählich entgegenreift.

Unb baran änbert aud) bie SZatfad;c nichts, bafj es fid; im
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blüljenbften .ßuftanbe ju befinbeit fdjeint. $a gerabe bet SRcidjtljum

ift bet geinb eines gcorbnctcn Familienlebens. SIS baS Stömer*

reidj, auf bem ©ipfel feiner SRadjt ftefjenb, bie 9teid;tfjümer bet

SBett in feiner Hauptftabt jufammenftrömen fatj, ging oon biefet

eine Serlotterung bet Familie auS, melcfjc bie Straft ber Nation

untermüljlte. die im SujuS beS|jofcS '
»urjelnbe allgemeine (Sitten*

lofigfeit, welche in granfreie^ unter Souis XV. iljren HöljepunEt er*

reifte, Ijat bie Steinljeit beS Familienlebens oergiftet, unb ift ba*

burefj wenn nidjt ber auSfdjliejjlicfje, bod; {ebenfalls einer ber

mädjtigften gactoren ber fran$öfifdjcn Slcoolution gemefen, oon

meldjer man menigftenS baS behaupten fann, bafj fie eS an Slut

unb fjeuer nidjt Ijat fehlen taffen, um baS Sanb ju reinigen.

3n bem auf djriftlidjcr ©runblagc georbneten Familienleben

Ijabcn mir ben fefteften Sinter irbifefjert SSofjlbeljagcnS unb aujjer*

bem näd^ft ber Sirene, rneldje bie unmittelbare, Oon ©ott cingefejjte

Füfjrerin jurn Fimmel ift, bie beftc ©arantic, bafj mir unfer emi*

gcS 3iel erteilen.

SlßerbingS möchte es
f
feinen, baß baS Älofter ein beffer ge*

fiebertet SBcg jum
,
glimmet fei. Sagt man ja bod;, cS fei eine

.QufludjtSftätte gegen bie Serfüljrungen ber SBclt. Stbcr biefer 2Beg

Eann bodj nidjt oon ber SRaffe, fonbern nur Oon ©injelnen betreten

merben, bie einen beftimmten Setuf in fidj fügten. Unb bann

mag eS ja ju einem fjöfjeren ©rab oon SoHfommenfjcit führen, aß

uns gemeinem SDtittelgut in ber Siegel befdjiebeti ift. Slbcr man

muf ja nidjt meinen, baff man nun in Elöftcrlid;er ^uriidgejogen*

tjeit über alle Serge IjinauS fei. 3n einer .ßurüdgejogenljeit, rneldje

bie flöftcrlidjc nodj meit ubertrifft, trat ber ©atan mit feinen Ser«

füljrungSfünften fetbft jutn Herrn bcS Rimmels, diejenigen, rneldje

nidjt oottfommen oon iljrer Serufung burdjbruitgen fittb, mögen

fidj mofjl ljuten, ben Schleier einer Sraut ßfjrifti ju mähten. Slber

audj baS Ätofter ift nadj ber d;riftlid;en Familie geformt, unb man

fpridjt bafjer oon Itöfterlidjen Familien, der Sorftel;er oertritt in

biefem Haufe cfjriftlidjer .{Judjt bie ©teile beS gjauSöatcrS ober ber

Hausmutter, unb bie ©enoffen finb bie ©öfjne unb dödjter beS

HaufeS.

3tt bet djriftlic^en Familie finbet man eine dfjeilung ber

Strbeit eingefüljrt, mctdjc fid^ genau ber Statur beS SRenfdjen an*

pajjt. der üRann mit feiner größeren Straft unb feinem fcfjär*

feren Serftanbe ift ber Srnäljrer unb ©djüjjer, unb barum baS

22

Digitized by Google



2?on ^ IH pp fiaicuä. 23

£mupt ber gamilie; bie grau mit ihrem feineren ©efüßle, ridfti*

gerem Snftinfte unb ifjrcr uncnblidfen Opferwilligfeit ift bie Köni»

gin beä §aufeä unb bie ißricfterin beä §crbeä. ®cr SJiann fcfjafft

herbei, bie grau oerwenbet baä .§erbcigefdjaffte jum ©ufcen unb

Zur äuiicfjntlirfjfeit ber gamitiengcnoffcn. ®er Sdjöpfcr ljat ein

ebeitfo cinfatfjeä alä allgewaltigcä 9Äittel ergriffen, baä mit bem

groeefe ber gamilie im unmittclbarften ,3ufantmenhang fteljt, um

biefe Stellung ben beiben ©efdjledjtern anzuweifen. @ä ift bie gort*

Pflanzung beä SReufchengefchlcchteä. ®er SJfaun bleibt burd) bie*

fetbc ooHftänbig ungebunben. @r fann ber ^etbeifdjaffuug aller

©ebürfniffc nadjgcfjcn, er fann fein Scfjüfeeramt unbetjinbert er*

füllen. ®ie grau ift bagegen eine geraume SBeile üor ber ©es

burt anä |jauä gebunben unb naiver erft recht. ®en ©ater ent*

be^rt baä ®inb nicht, um leben zu fönneu; aber ber üßutter bc*

barf eä jeben Slugenblid.

®ie Stellung unb STufgabe ber grau innerhalb ber djrift*

licken gamilie fcßließt baßer prinzipiell jebe Slrbeit außer bem fpaufc

auä. Sie ift für baä $auä unb in bem Ipaufe. 28ie unferc ©er*

fjältniffc fid) einmal geftaltct haben, läßt fic^ leiber bieä Ißrinjip

nicht burchfüßren, unb eä ift eben fo wenig möglich, bic ©enberung

ber öerlfältniffc berart über bem $nic abzubrechen, baß ber grau

non ^eute auf morgen bie ißr gebüßrenbe Stelle wicber angewiefett

werbe. Slber wolfin tjat beim biefe unnatürliche Slbweicßung oon

ber göttlichen ©inrießtung geführt? 3ft bie äßaffe beä arbeitenben

©olfeä - unb baä arbeitenbe ©olf ift bie SJiaffc — baburdj

reicher ober and) nur woßlßabenber geworben? ©ein, zerlumpter

ift fie geworben. ®er ©erbienft beä SBeibeä ift oon Anfang an

nicht alä felbftftänbiger Sebenäcrwerb, foitbcrn nur alä ©eihilfe zum

©erbienfte beä SKanneä betrachtet worben; er hat beßfjalb billiger

feine .fpänbe angeboten, um willige Slbncßmer für feine SO^ätigfeft

Zu finben ;
unb baä billigere Angebot, ocrbuitben mit ber wachfenben

3aßl ber angebotenen Slrbciterßäitbe, hat bic Söhne ber SKänner

fchr rafch herabgebrüeft, fo baß fie zu Zweien faum fo oiel ocr*

bienen, alä ber eine SKann hätte oerbienen müffeit. 3)aä §eim

beä Slrbeüerä aber ging barüber z»nt großen $ßeite zu ©runbe.

SBo foHtc bie $eit ßerfommen, auäzubeffern, zu erhalten, zu Oer*

fchönern, für ©eßaglicßfeit zu Jorgen? ®aä äßirtßähauälebcn würbe

geförbert, bie Äinber blieben fich felbft überlaffeit, jeber fittlicßen

unb phhfifchen ©cfaljr auägefefjt. Söenn man nun, um biefent
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fcgtcienbcn Uebelftanbe ab^ufjclfen, Kinbergorte, Kinberafgte, Kinber*

bemagranftalten gegrünbet gat, fo gat man bcn Jeufet mit bem

©eljcbub QuStreibcn rnoQen. J)ie Kinbcr gehören itid^t in bett Kin*

bergort, fonbern jur SDtutter, in bie gamitie, baS ift ber magre

bon ©ott bureg bie Statut eingefegte K inbergort; alles atibere ift

g-Iicftoerf auf einem Sftifj. ©eftiefte §ofen finb alfcrbiitgS beffer

als gerriffene ; ober bie richtigen $ofen finb biejenigen, bie nid)t

jerriffen finb, unb barum niegt geflieft ju roerben brauchen.

©S märe ja gemifj niefjt unintereffant, biefen ©egenftanb

meiter $u üerfotgen; mir öcrfogeit uxtS bas, ba er nur mittelbar

mit ber SomttagSruge in Serbinbung ftegt. Kcgren mir bagcr

gur SomttagSruge jurüd

©o fegr nun bie 9?atur felbft bem Spanne feine Stellung

im ©etriebe ber Sßett onmeift, fo meift fie igm boeg aueg eine

©teile in bet gamilie ott, unb jmar bie miegtige Stellung beS

DbergaupteS; jo bie Stellung in ber Sßclt gat er nur 5U bem

^metfe, um biefer feiner Stellung in ber Jamilie genügen ju

fönnen. ®r ftegt beSljatb mitten im Sebcn, meil er ber ©magrer

feiner gamilie fein muff. Selbft bei bcn uncultimrtcn Söllern,

melcfje bon ber 3>agb, ber Sicgjucgt unb ber Kriegsbeute leben,

fcfjrt ber 2Äann, ben feine Jgätigfeit fern bon ber fjomilic fütjrt,

immer mieber unter baS Jacg feines gcltcS °^er feiner .fjüttc, in

ben Scgoojj feiner gatnilic jurücf, um mit biefer feine gemachte

©cute ju bcr^efjren, unb immer maltet unterbeffen bie fftau im

Äreife ber gamilie, felbft ba, too ifjrc Stellung im Uebrigen eine

unmürbige ift.

28ie foll nun unter unferen Scrljältniffcn ber 9Jiann feine

Stellung in ber Jainilie auSfuden, menn igm ber Sonntag ge*

nommen mirb? ®cr Sonntag ift berjenige Jag, an melcgcm er

feiner gamilie gegärt. SüBenn er bcS SöcrftagS bon ber Slrbcit

mübc gcimlommt, ift fein bringenbeS ©cbürfitift bie fRugc. ©r

mirb feine Heineren Kiitber fcglafcnb ober minbeftenS fegläfrig fttt=

ben, äßorgenS, menn er fortgegt, fcglafen fie noeg, unb SlbcnbS,

menn er micberfommt, fcglafen fie mieber. ©r mirb feiner gamitic

entfrembet. Jer Sonntag ift eS eigentlich, ber ign aus ber SBelt

in ben Kreis feiner gatnilie fiigrt. Jer Sonntag ift ber Jag, an

melcgem er eigentlich feine Kinber lenneu lernt, an melcgcm fieg

feine natürliche Siebe jur fittlicgen Siebe ergebt; an biefem Jage

erlennt unb mürbigt er baS SBirfen feiner grau, mclcgeS barauf
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gerietet ift, fern unb feiner fiinber Seben $u einem beßagließenjgu

madjen. 3)er Sonntag giebt ißm 3<üt unb SJiuße, feine ßäuglicßen

Sorgen ju befpreeßen ; ber ©onntog aueß gemährt ißm bie 3C ' 1

ßäuglicßer greuben unb ber ©rßolung im Streife ber ©einen. SEilt

man bie Familie ju einem tBanbe rein äußerlichen 3ufantmcnlebeng

ohne fittlicße Straft uub baßer and; oßite irgenb welcßen SBibcrftanb

gegen bie geringfte ÜBiberroärtigfeit maeßen, fo braucht man nur

ben ©onntjg aug bem Sehen ßcraugjuftrcidjcn, unb mau wirb eincg

ber mäcßtigften Sinbemittcl ber Jantilie oernießtet ßaben; fie ücr=

fällt langfamer Äuflöfung. S)a3 ift aber bie Sluflöfung ber ©cfell=

feßaft in ätomc auf ißrem ,£)ößepunft.

®ie oberen 3cßntaufenb glauben bag nießt fo. ©ic betraeß*

teil ja bag Seben überßaupt in ber Siegel reeßt optimiftifcß, weil

eg ißnen außer ben Sorgen, »ocldje fie fieß fclbft maeßen, wenig

materielle Sorgen bietet, ©ic fönnen bem Sonntag eine fo ßoße

Pebeutung für bie Jamilic nidjt beimeffeu, unb wir begreifen bag.

®cr beffere ‘Jßcil berfelben empfinbet bie Siotßwcnbigfcit beg Sonn«

tagg nießt, weil er bie gati^c SBocßc über einen großen Jßeil feiner

3cit int Streife feiner Jamilic jubringt; unb ber Jcßtimmerc 2ßcil

Weiß überßaupt bag {5am 'l' fnlcbcn nidßt ju wiirbigcn, weil er aueß

muß ©rünbung einer fjamilic fein Seben außerßalb ber Familie

ßinbringt. @r ift webet ber ©rnäßrer nodj ber ©cßüßcr feiner

fjamitie, unb jebeg ©lieb berfelben forgt für feine eigne Öcßag*

ließfeit, Wo^u ißm fa bie äJiittcl nießt abgeßen. Jiir biefe Seutc

ift bie Jamilic nur ein äußerlidjeg 33atib oßnc fittlicßcn ©cßalt,

unb fie fönnen ©ott banfen, wenn er fie oor SScrfucßungcn bc=

waßrt, welcße ißre ^ätjigfeit, cg mit ülnftanb ju tragen, auf bie

^robe ftellen.

Slber ber beffere wie ber fdjliinmcre Sßeil möge wiffen, baß

er auf einem SMfanc tanjt, unb baß bie Soderung beg gamiltcw

lebeng über furj .
ober lang in furchtbarer SBcifc fieß an ber @efell=

feßaft rädjt, weldjc biefe Soderung nidjt nur ^ugclaffcit, fonberu

aug ©rüitben ber ©elbftfucßt einer Heineren 3 flßt bei ber üftaffc

geförbert ßat.

SBir ßaben in ben feitßcrigen Slusfüßrungcn bie ©onntagg*

ßeiligung unb ©onntaggruße uom ©tanbpunft ber Üteligion, ber

'-Solfgwirtßfeßaft unb ber fyamilie betrachtet ;
wir ßaben biefeg ge=

fonbert gctßan, um bie löebcutung biefer ©inridjtung befto flarcr

ßeroortreten $u taffen. 31ber man würbe fieß feßr täufeßen, wollte
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man glauben, mit hätten nun [bie ganje @röfee biefer öebeutung

gewürbigt. Slbgcfegen baoon, bag eS «of SSejiegungen minber

mistiger Strt gibt, in weifen bie ©onntagSfeier ebenfalls eine 9ftoHe

fpiett, tritt bie Dolle SBebeutfamfeit erft baburf geroor, bag mir

nunmehr bie abgeganbeltcn SJe^iegungcn jufammenfaffen. ©o wenig

ber SRettff in einen religiöfen, ootfärDirt^fc^aftlic^eri unb gfamilien*

menffen geffieben »erben fann, wenn man ign als bie Äroite ber

irbiffen ©Köpfung betrachtet, fo »enig lägt ficb irgenb ein wif*

tiger SebenSfaftor nach biefen Stiftungen trennen. 2Ran ffeibet

baS, um flarer cntwicfeln ju tönnen, aber wie ber Süienff nur

Stner ift, fo ift auf bie ©onntagSfeier nur Sine, unb erft in bie»

fer Singeit tritt fre Dolle Sebeutung Dor unfer geiftigeS Sfugc.

3nbem ber SDtenff am Sonntage alle fneftlife Arbeit ruben

lägt, ertoirbt er feinem Seifte unb feinem Körper nif t nur bie

nöfige ©pannfraft, um ben 2Kügfeligfcitcn ber Slrbeitswofe mit

frogem SDtufe trogen ju fönnen, er wibmet fif auf ber ebr*

würbigften Senoffenffaft auf Srbeti, ber Familie, als bereu fpaupt

er fif fübtt, unb bie in golge feiner Sntfrembung ihrer ©tilge

beraubt, auSeinanberfatlen miigte, nnb ergebt feine Sebanfeit über

alles Srbiffe hinaus 3U bem ewigen Urquell beS Sßagren unb

©fönen, naf beffen Sbenbilb er geffoffen ift, unb »ogin er ber»

cinft jurüdfegren foU.

SBenn wir uns fo reft Kar mafen, bag baS Stiles in bem

einen begriffe beS SBorteS ©onntagSgeiligung, ©onntagSfeier, ©onn»

tagSruge liegt, fo wirb uns ebenfo Kar werben, Welf’ ein ffänb*

lifer ÜJtigbrauf ber Siotg unb beS gwangeS ber SBergättniffe

barin liegt, in biefe Heiligung auSSrünben ber ©elbftfuft ftörenb

eingreifen ju wollen; weife uncnblife Sturjfiftigfeit unfere weifen

©taatSmänner bewiefen gaben, als fie bie §anb baju boten, biefe

©onntagSfeier auger Slft ju taffen, unb weife fie geute uof be»

weifen, inbem fie über bie SRobalitäten accorbiren, unter weifen

bie ©onntagSfeier mit ben Snterrcffen ber Snbuftrie, beS ^anbels,

beS ^atibwerfS unb ben SSegagliffeiten beS bürgerlifen SebenS

Dereinbar fei. Sille biefe Sfntcrreffen unb SBegagliffeiten, bei weifen

bie ©elbftfuft baS groge SBort fügrt, ffrümpfen jujämmerlifen

Stiftigfeiten jufammen, wenn man fie mit ben SSirfungen Der*

gleift, weife bie ©onntagSfeier auf ©eelc unb Seib, auf Seift

unb Semütg jebeS Sinjetnen auSübt.

®a wuitbert man fif, bag bie ©ocialbemofratie, bie igre
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lefcte unb fräftigfte SBurjel in ber Seugnung ©ottcg hat, fo mächtig

um fich greift; man ftcf)t entfett oor bet syerme^ruug ber Sittlich*

feitö* unb tRohheitSücrbredjen, man ficht, wie oben unb unten fief)

bie Söanbe bc£ Familienlebens löfen, wie bie 3beale auä ber

ÜKcnfchheit oerfchwiitbcn, unb baS unauSgcfefcte .g>afcfjen naef}

materiellen ©ütern unb finutiefjen ©cnüffen alles Jpöfjcrc überflutet.

ÜJfan fpridjt baoon, baff wir in einem nerüöfen 3?a£)rfjnnbert leben,

unb nirgenbwo reichen bie gudjthäufcr mtb Srrenanftalten aus,

um biejenigcit aufjunehtnen, meldjc biefer Slnftalten würbig unb

bebiirftig finb.

SBcnn man aber auf bie (Entheiligung beS Sonntags t)in=

weift, fo entgegnet man: J)aS ift einmal fo; bie gortfdjritte ber

Sßiffcnfdjaft haben ben ©tauben an bie ewige öeftimmung beS

ÜRenfdhen unb fein gortleben nach feinem lobe crfchüttert; ber

SDieitfch fucht bcffhalb auf (Erben fein 5ßarabieS, er Witt ju biefem

S5ehufe möglichft oict ©etb oerbienen, ba nun einmal biefe $ßara*

bicSpforte nur mit einem gotbenen Schliiffel geöffnet werben faitn;

Wenn heute bie Sonntagsruhe cingeführt wirb, bann benu^t fic ber

dftcnfd) bodh nicht mehr jur Heiligung, fonbern nad; feinem 33ilbuugS>

grabe ju Vergnügen, beren auSfdjWeifenbcr (Eljarafter feine ©e=

funbheit fchärfer untergräbt, als bie 2lrbeit, unb ihn babei finangietl

fchäbigt; unb für baS gamilicnteben ift ihm ohnehin ber Sinn

abhanben gefommen.

Seiber, Seiber! Sßir fönten nicht leugnen, baff in biefen

Verhalten OicleS SBahre liegt. 2lber unS fann nicht abgeteugnet

werben, baff eS früher einmal cnbcrS war; baff mau ben Sonntag

heilig hielt, bafj ber ^amilienoater ben Sonntag im greife feiner

gamilie jubrachte, bafj man vul.te an biefem Jage, unb alles baS

fdjliefjt auch nicht auS, baff ma t fich ber fyreube hingab, bie bem

ÜKenfchen cbenfo nothwenbig ift, wie guweilen trübe Jage. J>ie

feiten waren früher roher, genüg, ber 33ilbungSfirnifj, ber heute

bie ©efeUfchaft übertünd;l, fanb fich lange nicht fo auSgebilbet unb

oerbreitet oor wie heute; aber trofcbem fpiette baS SWeffer nicht

bie 9Me, bie eS heute fpiclt, bie 3ul)ältcr waren nicht ein — faft

möchten wir fagen — prioilegirtcr Staub, Suftmorbe unb gcwalfc

fame Slngriffe auf bie Sittlichfeit waren um oielcS feltcner, oou

folchett Scrbrccheu unter Äiitbent hat man nie etwa» gehört; ift cS

nicht merfmitrbig, baff mit ber ffmtaljmc äußerer töilbung auch bie

innere Rohheit pnimmt unb Orgien feiert, Welche in roheren

feiten unerhört waren V
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ÜJiatt fud)t bie (Srflärutig bcffcn in bcr ©effauptung, bajj bie

gortfdjritte ber SBiffenfdjaft ben ©ottegglauben erfdjiittert Ratten.

®amit mar bcm Sonntage allerbiitgg bie ^ciligenbe Äraft genommen

;

unb bamit mar bem SDienfdjen aucf) ber innere $ügcl griffen, ber

biä fegt nodj burcfj fein mcnfd^Iid^cä ©efcg crfegt mcrben fottnte.

Unb bag ftügt ficf) auf bie gortfdjrittc ber aBiffenfdjaft ?

SBcldjcr SSiffenfdjaft? 3ft eg ber SBiffenfdjaft noch jcmalg ge*

luttgen bie SDlöglidffcit bcr @jiften3 ber SBelt oljne ©ott 311 bc=

mcifcn ? Stuf mcldjcr ©rüde fdjreitct fie oom (Sijaog jur Drbnuug ?

SBie öcrcinigt fie bie ©roigfeit beg SBcttftoffeg, bie fie bocfj offne

crfcgaffenbcB ©ott aunefjmen muff, mit feiner gcitlidjen ©ntmicflnug,

in mcldjcr mir bodj leben ? SBiffenfdjaft ! SZidft bie gürtfcgritte ber

SBiffenfdjaft, fonbern bie gortfdjrittc beg ißrofcfforenbünfelg, mctdjer

in ber Sclbftfudjt beg gefallenen ÜKcnfdjeit, in feinem .V)odjmutl)e

unb feiner ©clbftübcrljebung einen nur jn gut oorberciteten ©oben

für feinen ©iftfamcit fanb, Ijat beit ©tauben an ©ott erfdjiittert,

unb bie Snt^ciligung beg Sonntagg ift mie ein bcfrudjtcnbcr Siegen

barauf gefallen.

Unb mofjiit finb mir bamit gefommeu V $u bem bcrjmeifelten

Sfugbrudc, baff bag fegt bodj nidjt mef)r 311 äubern fei. äJiögen

biejenigen, melden bie göttliche ©orfeljuug bag Sdjmert iit bie

.fjänbe gegeben hat, um bag göttliche ©efcg aufrecht 31t erhalten,

biefe Sehre fiefj merfeit! Stile $raftcr3eugung, aller Singen, alle

©chaglidjfeit, melche in ben ocrfiihrcrifchftcu gönnen unb garten

fich barftellen, nnt bie ©efellfchaft bon bcm 001t ©ott gc3eid)iictcii

SBege ab3utcnfen, miegen ben Sdjaben unb bag ©erberben nicht

auf, melche bcr ©efellfchaft int mcitcren ©erlauf biefer Slblcnfuug

baraug entfpringen.

Slbcr 3Utn ©lüde für bie iüicufdjheit entfpridjt biefer Slug»

bruch bcr ©c^mcifluug nidjt ben Xfjatfadjen. SBir fiuben ihn

allcrbingg fetjr begreiflich- ®cun Seute, bei meldjeit bie gortfdjrittc

ber SBiffenfdjaft felbft beit ©lauben au bie ©j'iftetg ©otteg er«

fchiittert haben, fönneu unmöglich feine Öarmher3igfeit in ben Ärcig

ihrer ©erechitungen jtc^cn. ©ei ung ift bag nun nicht ber gall.

Ung haben bie gortfdjrittc ber SBiffenfdjaft nur flarcr ge3cigt, mit

meldj' einfachen ©efegen bie göttliche SBeigfjcit beit munberbaren

©au ber SBclt im ©ctricbe galt ! bie Sonfcquen3en, meldjc ber

tßrofefforeitbüufel baraug 30g, gaben ung ge3eigt, mie eg möglidj

mar, bafj Sucifcr im Slugcfidjte ©otteg feinen ügrott neben bem

\
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2^rone beä SlUerhöchftcn auffteden wollte, unb bcr SBetfaH, ben

biefe Sonfequcitjcn auf Erben faubcu, marfjt es ung crflärlid), ba|

cg im £>immel Engel gab, bie tfjöricfjt genug waren, SuciferS

Jahne $u folgen. 21bcr ben ©laubeu an bas 3)afein ©otteS unb

an feine unenbltdjc Söctsljeit haben bie gortfdjritte bcr Siffen*

fcfjaft in unS nur ju beftärfen üermocht.

9£ein, eg ift nie ju fpät für ben Eiitjclnen, Wie für bie ®e*

fettfcljaft, auf bie oerlaffcnen Scgc ©otteö jurüctäufehrcn. E3

bebarf baju nur eincg fcfteu aufrichtigen Sitleng, unb bann crfefct

©ottcg ©nabe, was unferer ©d)Wädjc oiellcicht nodj gebricht.

®arutn fönneu wir aud; jur ©onntagSheiligung jurürffe^reu.

Rünuncrn wir uns nidjt barum, welche folgen bag für bie 3tt*

buftrie unb ben ÜBoJjlftanb bcs SM feg l;at. galten wir bodj nicht

unfereit Herrgott bcr Sßfufdjcrei fäljig, bofj er eine nienfdjlicljc ®e=

jeUfd^aft gewollt, unb berfclbcit bann Einrichtungen gegeben, bie

fich nicht mit iljr oertragen. Eg wirb bann wenigfteng in einem

2age in bcr Suche bie Slugbeuterei ein Eube nehmen, unb alle

Werben fich als Jreie unb ©leiche im Singefichte ©ottes fühlen.

Ser weiß, weldjeu Stiictfchlag biefeg ©efiiljl auf bie übrigen fedjg

2age in ber Sodje nehmen würbe?

Sir haben fchoit angeführt, baff bie ©ocialbemotratie ge«

bictcrifch ben Sonntag forbert. Seitn cg ben Slrbeitnehmcr mit

elementarer ©cwalt treibt, an einem 2agc in bcr Soche auf feinen

Scrbienft ju ucrjidjten, fo fann bcr Slrbeitgeber unmöglich fagen,

er bebiirfc begfclben. ®as ißorbilb ber inbuftriellften Stationen

fagt ung, bah eine folc^c ^Behauptung fpumbug wäre.

Unfere ©rüttbe gehen weiter atg bie ber ©ocialbemotratie.

Ung erfefjeint bcr Sonntag mit einer $ciligfcit umflcibet, welche

ihm Slugefidjtg ber focialbcmofratifdjeit Seltanfchauung mangelt.

Eg foHtc ju benfen geben, bah bie beibcit größten Parteien im

ÜJcidje, bie oon entgcgengefchtcn Seltanfdhanungen getragen Werben,

bie fich w ic SBaffcr unb Jcuer Su cinanber »erhalten, in biefem

fünfte mit cinanber übercinftiiumen. Sille ©rünbe, welche bie

©ociolbemofratie anführt, führt auch bag Shriftenthum unb wie

bemerft, nodj einen mehr au, bie tpciligfeit beg 2ageg.

Slber trojjbem laffeit wir Sluguahmett ju, um ber ©cfcUfdjaft

willen, weit Wir bcr Ucber^cugung leben, baf? ©ott auch ®Cs

feUfchaft gewollt hat, unb feine Einrichtungen fich nicht wibcrfprechen

fönnen. Stucf) atn ©omttag eichen wir einen in ben SBrunnen ge*
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fallenen Sfel fjeraug
;

amfj am Sonntag bringen mir bie ©mte

f)eim, menn fie jn oerregnen brofjt; ancfi am Sonntag töfdjen mir

gfeuergbrünfte mtb merfen Sämme gegen ftcigeitbe Safferftutljen auf.

Senn bie ©efeüfdEjaft mirftid; unb ernftticfj ber Sonntaggarbeit be«

barf, bann leiften mir fie; aber bafj ber ©rofjinbuftriefle ein paar

taufenb SJiarf im Safjre rnefjr oerbient, ift fein Seburfnifj ber ©es

fettfdjaft. ®ag muft Äugnafjme bleiben unb barf nidjt $ut Sieget

merben.

Unfere Staatgmeifen madjjen fid^ nufctofe Sorgen, menn fie

bie folgen ber Sonntaggfjeitigung crmägen. $öfjer alg alleg, mag j

iljr Si& ju erfittnen oermag, ftetjen bie emigen Sorte Gfjrifti:

„Suchet juerft bag IR e i ©otteg unb feine ©eredjtig*
j

feit; alleg Uebrige mirb @ud) baju gegeben merben."
]
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Sic IcBcnbigc bet iuitfi

(ficbanhen über bie 3uhuttft ber djriftüdjen ßuttft

oon einem

*cv Watatentt.

Quem naö sabe a arte naö a estima.

'.Hier bic jtunft nicht begreift, fann fte nicf)t

febäfctn. (Santoeng.

@S mar an einem SRaitage oorigen Saljrcs; in Storn wat’S;

aber bie Sonne brannte nicht itafienifd^cifj fjernieber, fonbern

^atte fich hinter einer, bcn ganzen ^orijont umfpannenben SBteibecfe

»on grauen SBolfen ocrftccft, aus melier periobifd^ ein feiner un=

angenehmer Siegen ^crnieberträufelte. SBir —
,

fiubooico Sei§,

ein junger ©ciftlicfjer, SDcutfctjcr unb SBereljrcr ber ©euroncr ©chnte,

unb ber Schreiber biefeS, gleich Subooico Seih, ber Sohn eines

jener beutfdjen ftünftler, bie in ber erften fpatfte biefeS 3al)rhunbertS

nach Stolien gegangen waren, um bort bie Reiben ber abgeriffenen

chriftlichen Sunfttrabition ju fachen — wir hotten uns beim bieS*

maligen ^ufantmenfein feft oorgenommen, einmal braufjen oor

ißontc SDioHc in jener Dfteria, in welcher „barnalS" bie anfommen«

ben beutfehen Zünftler begrüßt, bie abreifenben berabfrfjiebet wur=

ben, nach 2lrt unferer Satcr ein Ißicfenicf mit ftunftgefprädhen jn

halten. tßerlocfcnb war baS SBctter nicht; aber nur wenige Sage

blieben bis jur Xrcnnung — unb fo nahmen wir ben Slcihimmcl

als gute beutfehe Stationaljugabe in ben $auf, oerfahen uns mit

Salami, Schinfen, einigen ÄotelettcS — eine „Sßattiferia SRargherita"

burfte nach ©ei^’S Slnficht nicht fehlen — unb jogen wohlgemuth

hinaus über fßonte SJtodc in bic braunoerbrannte, fein grünes

.^ätmtein, fein S3lümlein aufweifenbe (Sampagita. ®S hotte über

brei SDtonate nicht geregnet. .jpeutc fielen bie erften Sropfen. Uber

bie (Srbe war fo troefen, bah fte ben ringsum grauen SEBoIfen*

himmet nicht in gotrn oon Stieberfcf)lägcn anjujiehen oermochte.

Sie hinter ber öteibccfe ftehenbe Sonne fämpfte fich nach unb

nach burdh- Uls wir in ber Dfteria anfamen, bie fich ouf einer

jener (Schweden erhebt, bie ber (Sampagna ben (Sharaftcr eines leicht«

gehäufelten, aus (Srbe beftehenben Sec’S geben, oon wo wir oon

3 ber herrlichen, ewigen Stoma nichts fc^en fonnten als bie bläulich

im feuchten Uctljer fchimmembe majeftätifchc Äuppel oon St. Sßetcr,

%
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ba burcfjfutjren einzelne Sonnenftra-len bas @ewölf, warfen golbene

Sichter auf bie rot-braunen SBellen ber Satnpagna unb jauberten
oon ber Silla Subooifi auffteigenb in ber Sidjtung nac- St. 5ßeter

bie ficbenfarbigen Sinien eines SegenbogenS auf ben grauen .'pint*

tuet — gan$ wie auf ben Silbern beS „alten" ftoc-, 5DaS war
fo rec-t berjanbfc-aftlic-e $intergrunb für unfer Sor-abcn

!

Unfern mitgebrac-ten ©c-äßcn fonnte bie SBirt-in ber Ofteria

gebaefene «rtifc-ocfcn, unb als Sc-luß ber äßa-ljeit, bie wir unter

einer Stro—ütte, mit bem StuSblitfe gegen bie ewige Stabt, ein*

na-mett, jenen an ben Sßarmefano erinnernben würdigen Sampagna-
fäfe beifügen. @S gablweber ©er, noc-, bei ber grofjen Sroifen*

-eit, Salat — aber bafür einen guten golbbunfleit Sino pafto bei

(SafteHi )Romant. j£!ftac-Äbem langen ÜRarfc-e munbete uns baS

einfac-e ÜRa-l oortrefftic-, SBir waren auc- nic-t o-ne @cfetl=

f^aft geblieben. ?.,3wei jener wolfSartigcn Sampagna-unbe unb

jwei prächtige breifarbige ßaßen t-eilten mit uns bie fulinarifc-en

©enüffe; unb wenn biefe etwas oon ben fjä-igfeilen i-reS Sdjeffel’»

fc-en Setters ^ibigeigei/
;
unb jene oon benen i-rcr SeroanteS’fdjen

Sorfa-ren „Scipio unb Serganca" an fit- -alten, auc- bie geiftigen

Oenüffe unfercr „$ifc-reben". 2)a ic- fürd-te, baß, wenn auc-

biefe unfere Jifd-gäfte ber.vßampagna biefe fjä-igfeiten befi-en

foüten, fie boc- einen Sc-cffel unb SeroanteS fo halb nic-t finben

fönnten, will ic- fetbft üerfuc-en, biefe „Sifc-reben" jufammeit^u;

faffenMn«ber @Jewiß-eit, baß außer, uns Jbreien unb ben ftaßen

unb §unben ber Sampagna noc- -ie unb ba ein „funftliebenber fttofter*

bruber" im lieben beutfc-en Saterlanbe baran ein grgö-en -oben mag.
*

* *
„SBarum finb eigentlich bie Doerbecf, Seit, fjü-ric-, Stcinle

e tutti quanti. nac- Italien gegangen, um ber beutfe-en Äunft

aufsu-elfen? 4 SBir wiffen unb fe-en boc- ganj flar unb beutlic-,

baß ber einzig richtige Stil beutfe-er c-riftlid-er SRalerei in ben

Silbern ju finben ift, wie fie oon ÜMctnling, um einen ber Soll*

enbetften ju nennen, bis -erab 51t ben unjä-ligen gliigcln ber Älapp*

altäre in -unberten oon beutfc-en Äirc-en, als Sc-ulbilber, aber

je fc-nlgemäßer befto ftilgercc-ter, gemalt worben finb. „DieSRaja*

rener" -oben uns italienifc-e Sunft nac- 3)eutfc-lanb gebrac-t, bie

in got-ifc-en Sirc-en abfolut unjuläffig unb ftilwibrig ift, fie -aben

unfere fernige beutfe-e Sunft nic-t oerbeffcrt,fonbern -öc-ftcnsocrfüßt."

3)aS ift in furjen 3“9en jufammengefaßt, bie Se-rc ber im

„ort-obojen" Säger fte-enben Äritifer unb Äunftfc-riftfteHer.

Sie geben als Secept auf: ffopiren alter Silber, ober 3Us

2
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fammenftellen neuer aus SDtotibcn alter — bor allem aber SBafjr*

ung beg ©tileg. —
3|ncn entgegengcfefct fagen bic SRobernen: Die Sajarener

finb überholt, ©ie woflten ung einen gewiffen ©onbentionaligmug,

eine Slrt ßanon ber ftunft aufbrängcn; fie finb conoentioneß ge»

blieben, unb wo baS Senie fie über bag donbeutioncße |inaugtrieb,

bogmatifd) unb unberftänblicfj geworben. Unfere Seit erforbert

SRembranbt’g, bic bie religiöfen Segenftänbe bem Seifte beg 19.

3a|r|unbertg entfprecljenb barfteüen.

3b««« finb bie UE)be unb Gonforten bie Xitanen fin de siöcle.

3|r Sccept ift grei|eit oon Xogtna, Ganon unb ©til.

Subobico ©cijj ift, wie bie weiften bitbenbcn Zünftler —
ein Schweiger, ein innerlich, geiftig arbeitenber, nic£)t mit bem

2Runbe, fonbern bem Stifte unb ißinfcl rcbenber 3JZenfdE). über

wenn er rebet unb feine Meinung über ißrinjipien augfpridljt, bann

trifft’g ben Saget auf ben $opf; unb barin gleicht er bcn Dber»

bei, Seit, ©teinle unb gü|rid| boßftänbig.

Swei feiner wenigen Slusfpriicfje, bie er wäfjrenb unferer

„Xifdjreben" t|at, l)abe idj mir aufgefcfjrieben, Weil fte gerabeju

Haffifcfje Antworten auf bie beiben angeregten fragen geben. —
Xen Strc^aiften uttb ©tiliften ing Sllbum:

„Xag SBort Senaiffancc befagt, wag eg Ijeifjt: menfcf)lid£) ge»

itommcn eine Unmöglidjfeit. Unfere neuen ©tiliften woßen eine

Scnaiffance im fdjledjteftcn ©inne."

Unb in 33ejug auf bic anbere Sichtung fagtc er:

„823er bei einem rticfjt gläubigen' Äünftter ein SSCltarbilb be>

fteßt, ober oon il)m eine ftirdje augmalen^läfet, bereut bagfelbe,

toie ein Pfarrer, ber einen 3uben ober ißroteftanten auf einer

fatfiotifdjen Sankel prebigen läßt."

X)iefe beiben Scrnfprüdje bilbeten ben Srunbton unb bag

gacitJicnegXifdjgcfprädEjeg bor ißontc SDioflc unb foßen feiner' 833ic*

bergabc alg Srunblage bienen.

gangen wir beim ©til an! Siebt eg in ber SWalerei unb

in ber 53ilbf)auerei einen ©til. Wie eg_ einen' got|i)cf)cn, romanifcfjen,

39arocfftit giebt?

X)iefe grage mujj unbebiugt Oerneint werben.

Xarnit ift inbefj burdjaug nidjt behauptet, bajj eg in SRalerci

unb 93ilb|aucrei überhaupt nidfjt etwag gäbe, wag bie SBejeicfy»

nung ©til beanfprucfjen bürfte. 3d) t)öre ft^on fagen: „Sun ja,

ba |abcn wir’g, — er rebet ber ooflftänbigen ©tillofigfcit bag SBortJ"

2Jlit nickten!

3
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@8 muß aber in Vcjug auf SJMcrei*) unb Vilbßauerei —
jagen wir ein- für allemal bie beiben ©twefterfünfte — baä 2Bort

©til in einem ganj anberen ©ittne gebraust unb oerftanben roerbtn.

Ser „Stil" in ber ?Ircf)itcftur ift eine nat gemiffen ©efeßen

beftimmte ©ntwicfelung bc8 ard)itectoitifd;en Slufbaucg auf ©rttnb

feftfteßeitber geometrifter ©efejje unb Formeln, gleic^fam eine tobte

Sprache, ®ic ift ittbeß nic^t infotoeit tobt, baß fie gar fein Seben

meßr ßätte, wie ja and) ba8 Satcinifdjc unb ®rietifte nid)t ab*

folut tobte ©praefjen finb, aber bod) rein lateinift unb rein

grictift nur auS beit eigenen ©pracfjftämmen, ©prac^gcfc^en unb

in ben ureigenften ©pradjformcn oonSunbigen auggebaut werben tönnen.

Sagegen finb bie beiben ©twefterfünfte ju dergleichen mit

einer tebenben Sprache, bie fortwäßrenber ©ntwicfelung, fortwaß*

renber Vereiterungen oon allen möglichen 3?idjtungen ßer fähig ift.

Sie Vidjtigfeit be8 Verglcidjcä, ber ja, wie jeber Vergleich

irgenbwo ßittfett wirb, ergiebt fit oon oornßerein au8 ber Sßat*

fate, baß bie beiben großen ©tilperiobeu beS ©ßriftentßumä gleit5

fam ißrototppe für unfere Veßauptuitg finb. Ser romanifte ©til

enbete mit bem Ucbergcmittc bc8 germaniften ©lementes in ber

$irtengeftitte
> bas gertnanifte ©lement gab bem romaniften

Stile aunätft im fogenannten ttebergangSftilc ©lemente uttb gor*

menentroicfclungcn, bie biefem fremb, ißnt aufgepfropft waren. Ser

gotßifte, 'feit 2lufßören beS romanifteit ©tileS überhaupt einzige

Origin al ft il
, ift bagegen not leBenbig, wie eine lebenbe ©prate

— aber ftetS auf bie ©tämmc, SBurjeln unb ©runbformen feines

engften ©pratgebietcS augewiefen. SBo bie ©otßif barüber hinaus

ju gehen oerfutte, unb fit formen anbcrroärtS entließ, wie in

ben gefrümmten giafen ber ^jofjartiteftur beS auSgeßenben 15.

3aßrßunbert§ — ba erfteint fie barotf — b. ß. ftilloS.

Sie ®eftittc beweift überbieS, baß in ber Vaufunft aller

Voller fein Voll cs, infolange eS feine angeftammte SRutterfprat«

rcbctc, unb biefe nitt bureß fßrüpoubcranä anberS fprcdjcnbcr Völfer

beeinflußt würbe, über einen Vauftil ßinauSgebratt ßat. Ser

Vauftil ift gteitfam ber in ©tein frpftallifirtc 2lttSbrucf berfelbcn

ißritt^ipien, weite bet 9Jational)pradje bie ©runblagen geben.

Saß einzelne ©pratcngcbicte, wie baS römifte, csi ^u feinem

felbftftäubigen Vauftile gebratt ßabcit, fann nittS gegen biefe

ßiftorißjße Sßatfadje bewcifeti ;
bie ©rflärung bafiir liegt aber über*

au2 naße unb ift üielfat genügenb bargclcgt.

*) 2Bo in biefer 2lbßanblung oon SOiaterei bie 9tebe ift, ift ba§ Jöort

int ftrengften ©inne ju nehmen. @Ia§matcrei, Xcppicfmtalerei unb TOofaif

hoben wiegen be§ SJJateriale? tiuc eigene ©cbungStneife.

4
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gür bic bciben Sdfwefterfünfte bagegen gelten immer unb

muffen gelten bie ©cfeftc bcr lebenbeit- SoIfSfpradfc.

Unb mie mir in bicfer „Stile" femien unb ancrfennen,

muffen fie für bicfe fünfte ancrfannt unb — geforbert werben.

Iber nidjt barüber fjinauS unb uodj weniger barunter!

Sic Äunft will bod) oerftaubcn werben! Söenn nun audj

unferc heutige ©cucration l;od)entjücft in ben Näumcn unfercr Somc

bie jjimntclanftrebcnbc tßoefic bcr (Sntwicfclung bcS gotfjifdjcn Stilen

berounbert, unb tropbcm fie bic ©cfepc, bcnen bicfe SBunberbautcn

au» itjren ©runbriffe entwarfen, nicfjt oerfteljt, bod) fid) angcf)ci=

melt fül)lt, weil bicfe Steine if;r glcidjgeftimmte ßautc in ber

Seele meefen, — was würbe biefelbe ©eneration fagen, wenn man

ii)t eine Schreibung bicfer Sauten in bic Jpanb gäbe, bie in bcr

Sprache ber „Nibelungen" abgefapt wäre, ober wenn man bic

SBanbe mit Snjdjriftcn in mittcUjodjbcutfdjcr Sprache bemalt Ijättc ‘i

Sie Sdjwefterfünfte müffen lebeitbc Sprachen reben.

Studj bicfe aber Ijabcn itjren Stil. — Sie bilbenben fünfte,

SÄalerei unb Silbljauerci, l)abcn gleich bcr Vierten Sdfwefter, bcr

ißoefie, mit iljr bic Stilarten gemcinfam.

SaS „SpoS" in bcr Ißoefie ift ber „monumentale Stil" in Silb*

Rauerer unb üftalerci.

Sille übrigen Stilgattnngen bcr tßoefie möchte id) in Scjug

auf bic beiben Sdfwefterfünftc, fo ocrlocfenb eS ift, ^ier weiter ju

fpftemi fiten, bod; mit 'Jlüdfidjt baranf, bap wir uitS nur mit bcr

„d^riftlidjen Äunftcutwidclung" bcfdjäftigeu wollen, in „firdjtidjc

unb ißrofanftile" claffificircn. Unb ba genügt es; baranf Ijiiiju»

teeifen, baff ein „.fjeiligenbilb" fid) fo l;od; über ben lüinntacji’

fdjen „£eilanb öor ißilatus" crljcbeu muff, wie bie @r$äl)lung ber

©eburt SKofiS in bcr Sdjufter’fdjcn Silberbibel über bem gefcf)macf»

lofen ©ebid)te ber ©armen Stjloa bcSfelben ©cgenftanbcS ftef)t.

gut bie Sdjwefterfünfte genügt cS, feft^nftellcu, bap ein abfolutcr

StilcSunterfd)ieb jwifdien „monumentalem Stil" unb „nid)t rnonu*

mentalem Stil" in Se^ug auf djriftlidfe itnnft feftgeljalten werben

muff; baff beibe inScsug^auf bie „cf)riftlid)c Ä'unft" Don beftimm*

E

ten ©efepcu bcljerrfdjt fein müffen.

Slber and) einer weiteren Stilart utufs in Sejug auf bic

©djwefterfünfte, fo gut wie in bcr „ißoefic", ein Nedjt cingcräumt werben.

2Bir meinen ben per f billigen Stil. So gut bic Spradjc,

bic Sdjriftfpradje, Sdjreibweifc, bie Gigcuart beS SidjtcrS bocumcm

tirt unb feinen ©ebilbeit ben waljrcn Nei$ giebt; fo mup aud) ben

^ ö
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betben ©djwefterfünften Oergönnt fein, bie §anb bed ÜReifterd er»

fennbar ju geigen.

3ft bad nidEjt erlaubt, fo reben wir lieber nidjt mefjr oon

Kunft, fonbern allenfalls oon SDfanier — ober richtiger oon Schablone!

Kunft, bie nidjt lebt, ift ebenfowenig Kunft, wie bie, wetdje

nidjt oerftanben wirb. Verlangen wir aber Sehen oon ber Kunft,

fo muffen wir ben Künftlern bie greiffeit geben, in iljrem Stile

ju reben, unb, infolangc biefer Stil und oerftänblicf) unb beit ®e=

fe£en ber ©d)önl)eit entfpredjenb ift, tjaben wir biefem ©til feine

^Berechtigung jujuerfennen.

®ie perfönlicfje Snbiöibualität bed Künftlerd ift Sllled. Dfjnc

eine gewaltige perfönliche ©genart unb eine gewiffe Sludartung

bed ganjen äJfenfchen in ber fRi^tung ber Sleufjcrungdform feines

Könnend unb ©Raffend ift überhaupt ein Künftler unbenfbar.

©leinend Srentano oerglich einft einen SDicfftcr mit einer jum

2Räften feftgenagelten ®and, bei ber alle Kraft unb ©toffentwidcl*

ung in bie Sebet überging, unb ißilotp äufjertc einft: „©inen

äRalet mache ich aud jebem ^ol^acfer — aber einen Künftler — ?*

Unb bie perfönliche 3nbioibualität wahrer Künftler ift fo

ftarf, bafj wir felbft in ber Slrc^itectur ben perfönlidjen ©til in

gebautem Sinne mahrnehmen fönnen. Slld ein grabeju fjoc^et=

treuliches Reichen bed gortlebcnd bed gotifdjen ©tiled muß cd be*

jeic^tict werben, baf} wir mit aller ©efugnifj oon einem ©djmibt’»

fc^en, ©tah’fdjen, äRedet’fchcn Stil in ber neueren ®otl)if reben fönnen.

Unb ben SWalern unb S9ilbf)auern will man nicht nur Oer*

fagen, perforieren Stil aufjuweifen — nein, man oerlangt oon

ihnen, fie fottten romanifdj, gothifch, ja im. Stile irgeitb einer Un*

terftilart biefer SBauftilc, je nadhbem 3al)rf)unbertc, malen unb

meißeln; unb wenn fie nicht wollen, weil fie nicht fpanbwerfer ober

äRanieriften im fd)ledjteftcn Sinne fein wollen, weil ber göttliche

gunfe ber Kunft ihre Seelen entjünbet hat — gut, fo läfet man

fie oerljungern, nennt fie untirchtich, weil fie „feinen ©til" haben

— unb lägt bie Sinken „ftilgeredjt" oon Kopiftcn audmalen unb

mit Statuen audfermüden!

2BiU man benn in ber Sljat unter bem Vergeben, bie „cfjriff*

liehe Kunft" ftilgerccht gu erneuern, bie wir flicke Kunft erwürgen?

SBad bie Stiliften unb Slrchaiften forbern, ift ein ald „Stil"

aufgefafjted relatioed „Können" ber in ben betreffenben feiten wirfen*

ben ÜRaler unb Silbhauer.

®iefed „Können" muff junächft unter jpoei ®efichtdpunften—
oon ber Sßerfon bed Künftlerd audgehenb — betrachtet werben.

fl
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Sßemt e« atlerbing« in gewiffen Greifen ©laubenäfajj ift, bafj

an SReifterwerfcn, tute bem Kölner Dom, überhaupt nur äReifter

gewirft hoben, bann bliebe ber ©treitpunft begrenzt auf bie grage

nach ber ©röfje ber iDieifter. Da aber, rate aitdj bic unter ben Dündje»

fragmenten oufgefunbenen Ucberrefte ber alten Ausmalung be« Kölner

ßfjores betueijen, bie mciften mittelalterlichen ÜRalcreien unb ©fulp*

turen nur bie „©chule" oerrattjen, fo barf wohl ba« ÜBort „@c»

fellenarbeit" nicht alö aUjuhart aufgefafjt werben, wenn man einen

richtigen Scgriff oott betn SBorte hat, unb fich erinnert, baß ein

Dürer unb ^polbcitt auch cinft „ÖJcfellen" ber „ebten gunft"

toaren unb e« nur wegen ihrer 3nbi oibualität, burch ihr dJenic,

ju SReiftem gebracht hüben. —
Slber barum bre^t [ich ber Streit nur äußerlich- Such in

bei „Schule", in feilten ©d)ülern jeigt fich ber „äReifter".

Da« pcrfönliche Können ift ein zweifache«.

Da«S tcchnifche ift nur bie Slufjenfeite.

Die ^auptfache ift unb war unb muff bleiben — ber fünft»

lerifche ©ebanfe.

Dechttifch h“t >» ber $eit bess 2Rittelalter« ficher mancher

©efell ben SReifter überholt; aber er hot jumeift bodh nur „gcräu«=

pert unb gefpudt" wie ber IDieifter unb höchften« einige „ÜRäjjchen"

baju gemacht. Da« wirb nun al« „Stil" au«gefchrieen unb jur

iRadjahutung empfohlen.

2Ba« gefällt benn ben ©tiliften fo gut an ben mittelalter»

liehe» Silbern unb wa« ift c«, wa« fie ihnen fo empfehlen«werth

erfechten läfjt?

SDSir hören barauf immer nur bie Antwort
: fie hoben ftilge»

recht gemalt unb gemeißelt unb alle«, wa« bie ÜRobernen machen,

paßt nicht in unfere Kirchen.

3ft ba« wahr?

äJian würbe unbebingt mit „ja" antworten müffen, wenn in

irgeub einem SRufeunt ber SEBelt inenfchlidje ©felette hotten entbedt

werben fötuten, bie barauf hiuweifen, bafj bie Knodjettbilbung in

ben feiten ber dtothd ben äRenfcheit |u benjettigen (Soolutionen

befähigt hotte, bie auf hunberten oott ©chulbilbern unb bei taufen»

ben Don Statuen als „ftilgercd;t" unb barum richtig unb nach»

ah»ten«werth h*tigefteUt werben. ÜRan muffte mit „ja" antworten,

wenn au« ber -geit ber romattifchcn Kunftpcriobe Uebcrrefte ober

ßeugniffe Don Ueberrcften oon SRenfchen ju fiitben Wären, bie fo

Inochenlo« unb ntoUuStenartig gebilbet gewefen wären, wie bic

Silber in ber „Jpcrrab oon 2anb«berg" bi« hetab ju ben in „©t.
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©erernt" unb „Staria im Sapitot" in Äötn an bie Sßanb gemalten

roraanifdjjeu ©eroaitbftubien neueftcn ®atumd.

SDtan mü|te bie Stadjatjmer bed fetigen ißrof. Ätein in SEBien

für bie SJteifter bed Stited erftären, roemt man SJtenfdjcn fänbe,

bie auf bem tinfen Äniec fnienb, fid} hinten forocit überbeugen

fönnen, baff fte mit bem ßopfe bcn Stbfafs bed redjtcn gufjed be=

rütjrcn unb babei mit um bad bterfadje getoötjntidjcn SJtafjed Der*

langertcn gingern — ein Siaudjfajj Don 20 Üßfunb ®eroicf)t in ©otb

galten, unb nod) baju ben ®aumen non fidt) fprcijen! —
SBad und an beutfdjen Silbern unb Statuen aud bem 99?ittcl=

alter überfommen ift, ift im ©rojjjen unb ©anjen ein Stammctn
biefer Sänfte. — D, einzelne, wie bie Dan @t)d, SJtemting, Stöger

t>. b. SBepbett, SOteifter SBiltjetm unb Dor aßen £olbein — fic ragen

fycrDor unter ben ÜJtatercien, roie etwa bie Statuen am Stegend;

burgcr 2)omc unb bie an ber Sattjcbralc ju ©tjartred gegen bie

fämmttidjcn Statuen, bie fjeutc ftcifjig ald SRufter aufgetauft, in

ben SDfufeen audgcftettt unb jur Siadjafjmung empfohlen werben.

®ie Strdjaiften taffen bie SDtemting, Stöger o. b. SBepbcn, bie

Dan ©pcf unb §otbein, ja fogar f)ic unb ba ben 2ttbred)t ®ürcr

nodj atd fdjutgeredjt paffiren; fic ertenncn einer Sopic ber berüfjm*

ten „Stürnberger SDtabonna" bad Stecht ju, in einem gut fatfyolifdjen

fpaufc einer „ftitifirten" SJtabonna aud irgenb einer Stunftanftatt

ben Stang ftreitig ju machen. Slber ftit geregt finb biefc eigent-

tic§ nietjt. Sie finb fefjon cmancipirt — „genial" audgeartet —
burdj italienifdEjen ©inftufj Derborben. 3Bad niefit gatten um fic§

tjat, bie mit „SBinfeln" gemeffen roerben fönnen, unb mit berar*

tigen gatten fo umgeben ift, bad man feinen Störper barunter ent*

beefen fann, ift ftitlod. Sottftänbig ftittod aber ift eine gigur,

roetefje ben ©efefsen ber Schwere entfprecfjenb haftest unb eine

fernere Saft mit gtoei §änben E)ätt, of)itc ben ßeib f)eraudjuftredfen,

roätjrcnb tjunberte Don Slbitbungen geigen, bafj ber „Stit" ed fertig

gebraut Ijat, bie SJtenfdjen fo ju etgic£>en, baß fie eine gentnertaft

auf jroei gingern unb abgefpreijten brei übrigen gelten, fidj auf

ber anberen Seite bed Sörperd fraftDott aufd Sein ftü|ten uitb

ben Seib feitloärtd in einer SBeife fjeraudbrüdften, bie Dcrmutt)en

täfjt, — bie bamatigen Zünftler Ratten geglaubt, bie Don itjnen

abgebitbeten ^eiligen fjätten atd tebenbe 2Jtcnfd)cn oon gteifd) unb

Sein entfliehen eine überirbifdje Unterftüjsung gegen bad Statur*

gefefc ber Schwere in fiefj gehabt. —
Unnatur fann niematen atd Xtjpud für bie Sunft aufgefaßt roerben.

Unb bod^ finb roir nidjt nur nafje baran, bie Unnatur
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al§ „Stil" ju forbern, fonbern id) fürchte, fic gilt bereits als

„ortljoboj:."

2Ran oerwecbfclt eben einfad) beti „Stil" mit bcm „fünft»

lerifcfjen Äöitncn", richtiger „ 9lid)tfönnen", — unb ben bic bilben»

ben Äünftc beeinflufjenbcn SRebenumftänben.

Xas in Sc3ug auf bas Heufjcre. Unb als gacit:

IRac^bem bicStunft gelernt bat 3U rebcn, iftcScin

Unbing, Don ihr 311 forbem, bajj fie ftammeln f oll.

Unb nun ber (Sebanfc, bcr ba allein lebcitbig macht!

2BaS bat bcnn nnfcre Sßätcr nach 9tom unb Italien getrieben,

um bic „blaue Slumc" 31t futben?

3ücbt nur im materiellen unb ©rmerbsleben fpiclt bic Xra*

bition eine Hauptrolle, fonbern aueb, — ja in Diel beroorragenberer

®eijc — im geiftigen üeben. Uitfer gai^eS SBcrbcn' ift nichts aubercS

als ein gortcntwicfeln auf SrfabrungSgrunbfäjfcn ;
unb menn neue

Srfinbnngcn cpodjemacbenber Slrt gleicbfam grofje Scblufjftricbe in

ber Partitur ber Sßeltftjnfonic machen — bann folgt nad) bem

©iiitreten eines neuen Xtjeniass fc^r halb baS sJiepetitionS3eicbcn.

Sud) baS neue Xbema will erft perftanben fein, et)e eS als @runb*

mclobie in bcr SluSgeftaltung berrf^en fann.

Xi" Xrabition bcr fireblicben Stunft war bureb bie. 9teforma=

tion unb bic Silbcrftürme in einer Slrt unterbroeben, bie ein Slit»

fnüpfen um fo mel,r unmöglicb madjte, als gerabe auf bem ©ebicte

ber ftunft eine DoUftänbigc Seere eingetreten war. Xie Scbwefter»

fünfte im Xicitfte bcr $ird)c waren als „©öjjenbieitft" oerpönt.

ißroteftautiSmuS nnb äwinglianiSmuS bulbcten feine Silber. Xa»

ju fam, baff mit bem iiberwuebernben Humanismus unb ber ibm

folgenben Sßeriobe bcr „Slufflärung" bic cbriftlicbeu, ober richtiger,

fatbolifeben Äunftibeale, mit einem bcibuifcbantjtbologifcbcn 2Jtantcl

umfleibet würben, ber ftfjliefjlicb bie fatbolifdjen ©ottesbäufer, in

benen noch allein ben Scbwefterfünften eine SlnSübung auf firdj=

liebem (Gebiete übrig blieb, in fjeibnifdje Xempcl umgcwanbelt er»

febeinen lieg, in welchen wahre Hejenfabbatbc oon grioolität unb

Unfcbönbcit — alles umgaufclt oon nadften „Jütten" — „Gcngcl"

genannt, in einem Hobngefange auf bie fircblidje Stunft briüirten. —
SBaS wollte ein @enic, wie Ooetbccf, ber, burcbbruitgen oon

bet Schönheit bes wahren (SJlaubenS, ficb gejwungen fühlte, ihm

in feiner SBcife SluSbrucf 311 geben, anfangen? UiirgeitbS fanb er

ben gaben, an ben anfnüpfenb er 311 bcm cbriftlicbeu Solle fo mit

garben unb ißinfcl hätte rebcn fönnen, bajj cS biefem ocrftänblicb

je War. SBaS oon alten Silbern l)icr nnb ba jerftreut übrig war,
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bas toareu bic lieblichen, uaioen Sbtylle, wie fie auf ^unbectcn öon

erhaltenen Safelgemälben überfoinmen waren. ©roße, fpnoptifte,

tiefe ©ebanfen umfaffenbe SBerfe c^riftlic^er ,ftunft waren nicht oor*

hanben — ober bot, wenn fie cS waren, bamalS nicht ober nur

ftwer zugänglich. Unb oor 3 Ile m — im Solle, bem Publifum

für bic ftunft — fehlte ooUftänbig baS Serftänbniß für h<tcre

ftoft, alä biejenige, welche burch beinahe 300 Saßre il)m beit

chriftlidjjen Fimmel als fjetbiiifcfjen Olqmp bargcftellt unb bie firt*

liehe Seljre in philofopEjifc^en 9lHcgoriSmu3 aufgetöft hatte, giir

baS Daiöe, mit welchem bie firchliche ftunft in ber Deformation ge*

enbet hatte, fehlte bem Solle jebes Serftänbniß.

9lber bas Soll war oerwöhnt burch bie Schönheit ber gorm,

burch ben Deiz beS mcnfchlich SBahrcn, ben bic Denaiffancc in

Sejug auf bie Stwefterlünfte unS gebracht hatte.

Sa war ein 9lnfmipfcn an baS, waS öon chriftlicfjcit ftunft*

fchöpfuitgcn aus ber geit beS SßittelaltcrS übrig geblieben war,

einfach unmöglich-

Senn, außer ben bcibeit Singen, bic ber ftünftlcr in fich

haben muß, um ju wirfen, muß noch ein britteS in Sctratt ge*

jogen werben.

SiefeS britte ift Diemattb weniger unb geringer, als baS

liebe publifum; für bic auSübcitben ftünftlcr ein Object — aber

ein fcl^r gefährliches Object. Semt cS ift, wenn ber ftunftler

ruhig überlegt, boch fo recht eigentlich öaS Subject, welches allein

Zu beurteilen hat, ob fein SSerl überhaupt ein Object unb nicht

etwa ein DidjtS ift.

Ser ftünftlcr foll unb muff gleichen bem Uhlanb’ftcn Sogei:

„6inge, wem ©«fang gegeben."

@r lann, weil er muß, weil ihn fein ©enic zwingt, bitten,

malen, meißeln unb Partituren fchreibeti; unb wenn er es fich

genügen läßt, nur baS öon fich äu tun, was er nitt laffen famt,

alle biefe probucte in eine Stublabc legen, ober wenn fie zu

groß finb, in einen Stranf ober in ein Diagajin fteUcn.

9lber wenn er „Scruf" als ftünftler hat, muß er h*naug

bamit öor’S publicum — unb wehe ihm bann, weint er ben Soit

nitt getroffen hätte, ber eine Defonaitz int publifunt finbet!

SaS beutfte Soll mar in Sczug auf bie 91 euß er ungen

ber Stwefterfünftc im Slnfange unfcreS SaljrhunbcrtS weit erhaben

über baS Stammeln ber feit ber Deformation öerfiegten wahren

trifttiten ftunft, infomeit fie ihm überfotnmen unb nitt zugetüntt,

unb baher unbefanitt geblieben War. Ser geiftige Inhalt Der ftunft
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war ißm in reine leußerlicßfeit, aber in fd^öner gorm, ocrflacßt.

Sonnte unb burfte eg ba @incr, ber wiebcr einmal ben

gciftigen 3nßalt fraft beg in ißn gelegten göttlichen guttfeng bar*

juftellen fich ftart füllte, wagen, biefent (gebauten in gönnen Slug»

brutf jjn geben, bie alg Unüermögcn unb — weit bic SBclt im

SRittelalter naioer war unb baeßte, — auf ©eite großer Äünftler

atg ^ugeftänbniß an ißre 3eit aufgefaßt werben muß?

@g War gerabeju ein 3roan9 für bic wahren Äünftler, bie

ung oott ber wiberwärtigen Sonöcntion beg Glafficigmug unb ber

äfabemic befreien wollten, in cinem fatßolifcß gebliebenen

Sanbe bie gäben ber ‘Irabition aufeufueßen, bie in unfercr Äunft*

entwicfelung jät) abgeriffen worben waren.

9Bag ftc am Snbc unferer großen mittelalterlichen Äunft*

petiobe oon (Dürer faßen, wag fie in ben Beinling, 3toger, £>ol*

bein u. 81. bewunberten, wieg fie gcbictcrifcß nach Stalien.

Unb eg beburfte gar nicht eineg eingeßenben gorfcheng unb

Sntbecfeng für fie, alg fie nach Italien jogen; bic erfte Viertel*

ftunbe in ißifa mußte ihnen fagen: wir habeng gefunben

!

Unb ben SEBcg gingen fie alle, Doerbect alg erftcr unb alle

bie anberen, bie bann fein nie erreichte« Sbeal, „beutfeße Äircßert

mit gregfen augjufcßmücEcn" wirtlich erreicht haben.

®anj (Ueutfcßlanb jubelte über biefe SBiebcraufcrftcßung beut*

feßer Äunft. Unb mit Ütecßt ! (Denn eg war eine wirflicßc 8lufer*

fteßung. innerhalb 20 Saßrcn hatten bic „fßajarener" mit ber

Gewalt ißreg (genieg unb mit ißrem Sonnen über 300 gaßre hin*

aug eine ©rücfe gefcßlagcn, welcße bollftänbig oergeffen ließ, wag

man ittjWifcßen gefeßaut unb — entbehrt hatte. @g war eine waßre

Sluferfteßung. 2Bag tobt in’g (grab gefunfen war, rebete in oer*

Härter (geftalt — ben SKitlebenben oerftänblicß!

SRun hatte, wie wir oben gefagt, bie drabition wicber einmal

einen ©eßtußftrieß in ber ©artitur ber SBeltfßnfonie gemaeßt. 3eßt

fing eine neue 2Mobic an ju bominiren. ©ie würbe oariirt

unb contrapunftirt unb poltjpßonirt. (Dabei war oieleg falfcß, man*

eßeg unrießtig, einigeg oerfeßrt, — aber bie ^auptfaeße oortreffließ!

Unb welcße (Srfolgc reißten fieß an. biefe (Bewegung 1 3l\c

wäre ber Äölner Dom auggebaut, tue wären ßunberte eßrwürbiger

Äunftbenfmäler wiebcr ßergefteflt worben, wenn nießt bie „9iaja*

rener" mit ißrem einfcßlagenbett (Srfolgc gewefen wären nnb eine

Spocße ber ©egeifterung für cßriftlicße Äunft ßeroorgerufen ßätten,

Wie fie nietnalg fo intenfiü geßerrfeßt ßattc.

3n ber Slrcßitcltur tarn erft uiele 3aßr$eßnte fpätcr bag rieß*
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ttge ©erftänbniß jum Burdjbruch. SEBer an bie" ©otpif benft,

»elc^cr bet überaus oerbicnftoolle ©ifdjof .'pcinric^ non Ißaffau

fein ganzes reifes fünftlerifcpeS Streben roibmetc, wer fiep ber

„gotpifepen SJföbcl" erinnert, mit benen bie Scplöffer in Nürnberg

unb #openfcpwangau auSmöblirt ftitb — ja wer bie ©otpif be»

traeptet, welche im Innern beS Erfurter SDomeS gemiitpet uttb

Stolzenfels reftaurirt pat, — ber roirb begreifen, baß es fermer

mar, ber wirf lidjen ©otpif jum Siege zu oerpelfen. 35enn wenn

b a S
,
maS ba ju fcljetr ift, gotpifcp märe, bann Ejätte wirflid) guter

©efepmad alle Urfacpc, oor biefem Stil fiep zu betreuten. @S mar

natürlich überaus oiel fermerer, zum muftergiltigen SBapren in ber

2lrcpitectur burc^^ubringcit, als in ©ezug auf bie ÜJlalcrci. 35ie

Äirdjeit waren berart mit ©ipS beflcdft, mit ®ecfeneinbauten ruiitirt,

bie SBänbc mit liebgemorbenem illJarmoranftricp iiberfepmiert, Daß

cS — ganz abgefepen oom ©efepmad — gewaltiger, materieller

äRittel beburfte, um ab^uEjclfen.

®azu fam, baß fcitenS ber SOialer gewaltige ©öcfe gemaept

mürben, ©icle oon it>nen malten in romanijepen unb gotpifepen

Sitten bie SEBänbe ooller ©ilber, bie bei all if>rer Scpönpeit burcp=

auS baneben genauen waren. ®S mag zugegeben werben, baß in*

fofern ber italienifepe ©influß oom Ucbel mar. 2BaS in einer

9fennaiffancefircpc allenfalls als „monumentaler" Stil gelten fann,

famt eS meber in einer romanifepen noep in einer gotpifepen Äird;c

fein. 3U ©ünben beS 2ÄißüerftänbniffeS ber 2lrdjiteftur muffen,

oon ben ScprauDolpp’fcpcn greSten im Spcperer ®ome angefangen,

bie meiften berartigeu SluSmalungen, bie SubmigSfircpe in lUiüncpen

niept ausgenommen, bis zu ben ©cit’fcpeii ©übern im Sangfcpiffe

beS Üliainzer £)omeS gezählt werben. 211» Eßrototpp aber beS Utt=

oerftänbniffcS in ©czug auf baS ©erpältniß zwifepen 2lrcpitectur

unb SDfalcrei fann für ewig muftergittig ben ÜKaleru unb 2lrcpi*

tccten bie „2lpoUinariSfapelIc" in Zernagen oorgepalten werben. —
2lber Weber ben äJialcrn nodj ben 2lrcpitectcn fann barauS ein ©or*

Wurf gemacht werben. 35er beiberfeitige SBille war oortrcfflid;.

2lber cS fehlte an ©orbilbern. 2BaS oon alten äßanbmalcreien

bamalS naep unb uaep aufgebedt unb cutbedt würbe, — wir erinnern

au bie gerabczu epodfemadjenbe (Sntbcdung ber äBanbgemälbc in

ber 2lbteifircpc zu ©raumeiler, — baS patte bie SJfaler auf ben

„monumentalen Stil" füpren müffen. Sie fapen aber ba nur baS

Unzulängliche in ber gormengebung, bie ©erteugnung jeglicper

2lnatomie, fie fapen ein Stammeln — unb fegten fid) barüber

pinauS, weil fie rebeit gelernt patten. 35er ©egriff, baß ba

12
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ein «Stil, ein wirfticßcr Stil ßerrfcßte, ging ißnen rticf)t auf. 9?ur

wenigen warb eS fiar, unb bem großen Raufen nie, baß ber große

ßiftorifcße Sti{ ein ftrcßlicßer Sanon getoefcn — unb im Streben

nadß nationaler Sigentßümlicßfeit, — bic fieß feiten über Älein=

materei erßob, — Oerloren gegangen war. SJiatt faß nur bie

fjeßter unb feßüttete baS Siub mit bem ©abc aus. Sücßt äße!

SBie Oöerbecf in feinem „SRofenwmtber" an bem s$orfiunfulafircf)=

lein in 3Tffifi, troß ber italienifcßen 3?ormengebung, ein burcßauS

im befteit Sinne componirtcS SKonumcntalbilb gefefjaffen ßatte, fo

ßat fein geiftiger ^wißingSbruber, Steinte, gerabe in ben Engeln

in ben ©urtbogen beS Kölner SDomeS bewiefen, weteß ein richtiges

©erßättniß er feiner Jfunft ju ber bominirenbcit Scßwefter*

funft, ber Slrcßiteftur, $u geben Wußte, .'patte man Oöerbecf bie

ßubwigSfircße ober bas Spcßcrcr 3J?ünfter anoertraut, unb ßättc

®raf fffürftenberg bie SlpoßinariSfircßc in 5orm einer Keinen

terSfircße erbaut unb biefetben SKeiftcr ißre an fieß fo ßerrtießen

©ema'lbc bort ausfitßren taffen, bann wären ber SKalerei unb ber

Srcßitcftur ißre gröbften Sünbcn auS ber UebergangSjeit ber ncu=

belebten ßeimatlicßen Äunft erfpart geblieben.

WfS nun naeß unb naeß eine Äircße naeß ber anbertt reftau«

rirt würbe, als bic gotßifcße Sfrcßitectur fieß 31t einer fpöße ßerauS»

arbeitete, bie ooßauf fieß an bie ©lütßejeit ber ©otßif anjufcßließeit

unb bas Serftänbniß für bie romaitifcße Sunft 311 wecfeit unb ju

förbern oermoeßte, ba würbe ein SBanbbilb naeß bem aitbern unter

ber Uincße bloSgelegt — unb ba erft lernte man naeß unb naeß,

baß ber gotßifcße unb romanifeße Stil anbercr malcrifcßer ©'»

ßanblung bebtirfe, als bie ©afilifen unb Sienaiffancebauten Italiens.

?T&cr nun gingS umgefeßrt, wie oben gefeßilbert. Sfun feßütteten

Wrcßitecten unb Slreßaiften baS ffinb mit bem ©abc aus. ÜDiatt

oergaß ju betonen, baß ber „monumentale Stil" in SJialerei unb

©ilbßauerei ber Slrcßiteftur jeweils fieß anpaffen, ja untcrorbnctt

müffe; man naßm für Stil aß baS Unzulängliche, Äiublicße, SJiaioe,

ja ©rofeäfe, WaS einem in ber Entwicfelung begriffenen, fteefeu ge»

bliebenen Äunftfcßaffen anßaftcte, wäßrenb boeß baS einzige ÄrU

terium beS monumentalen äußeren Stils in ber Sompofition, fur$

gejagt, in ber Silßuettc liegt. 9Zun warb jebc SDiatcrei, moeßte fie

noeß fo richtig in ben SRaum ßinein componirt feilt, fobalb bic

bargefteßten gigurett Körper ßatten unb ibcal fcßöti waren, als

mobern unb „italianifirt" oerfcßriecn. $>aS Üiecept lautete: „SlßeS

Stile, weit cS alt ift, reftauriren ; benn nur baS ift ftilgerecßt. Unb

wo tiicßts 2llteS/jU fiitben ift, copirt! copirt! copirt!"
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SBir finb berart greunb bcS Sitten, unb namentlich in Kirchen,

weil ba über ben alten, noch f° unjulünglichen ©emälben unb

Statuen eine gciftige Patina oon ©ebetSablagerungen ^aftet, — baß

wir es für eine ©ünbe hielten, wenn man ein meifterhafteS

3opfwerf auS einer gothifchen Kirche ^inauSroerfen wollte. 81ber

ebenfo halten wir eS umgefehrt für eine Serjünbiguttg am guten

©efehmaefe, wenn man ein fünftlcrifcheS Uitbing, bloS weil eS alt

ift, nicht etwa conferoirt, fonbent womöglich reftaurirt. Unfere

Kirnen finb bod) feine SKufeen ber SllterthumSfunbel

SBclchen gweef hat benn bie SluSfchmücfung unferer Kirchen

mit Silbwcrfen ? ®och wohl gewiß nicht ben, ben SllterthumSfreun»

ben eine g-reube gu machen, fonbern ficherlich ben, baS betenbe

«otf gu erbauen unb himmelan gu giehen.

®a muß benn bie Kunft bie Sprache berer reben, bie fie

auf ben SBänben, in ben f^enftergemätben, an ben ©tatuen ber

©äulen lefen! 1
) Unb ba barf man nicht etwa nur begweefen, baß

baS Soll gerabe noch allenfalls öerft elfen fann, waS ba oon ben

SBänben prebigt, fonbern man muß bebenfen, baß eS' wenig aufer*

baut unb hiwmelangieht, wenn ber Seter nur gu fritifchen Semerfs

ungen über baS, waS er fte^t, oerleitet wirb. Unfer SBegriff ooit

Schönheit ift geläutert unb geftärt burch bie Dfagarener, oerwöhnt

burch bie ber ißaturwahrljeit entfprechcnbc moberne KunftgehungS*

weife. ®aS 9?aioe unb Siebliche ber mittelalterlichen Silber ge*

niefit unb Derfteht ber auSgebilbete Kunftfenncr; baS Soll, baS

große tßublifum — immer ein Kinb — ficht ba nur baS ©roteSfe

unb Unzulängliche.

3)aS ift, was ©eijj mit feinem ÜluSfprucfjc fagen will: „55ie

neuen ©tiliften wollen eine fReitaiffancc im fchledfteften Sinne."

©ie wollen bem gang anberS benfenben unb fühtenben Solf

aufoctropiren, an formen unb ®arftellungcu fich gu erbauen, bie

es nicht oerftepen fann, weit fein, beS Solfes ganges ©ein, ein

Weitaus anbercS ift, als öor 300 fahren.

3)ic „fRcnaiffancc" war nicht nur Stenaiffanct in ber Kunft;

*) Der t|[. ^ofiamuS DantoSctnuS fagt in feiner oratio adveraus

Oonetantinurn Cot-nliniim: „Etiam loqauntnr imaginea nec mutae prorsua

auot omnisqne sensns expertes, uti gentium idolae. Omnis enira pietnraj

quam in eccleaia legimus . . . .“ unb baS Soncit oou Slrraä (1025) ers

Härte: „Uliteruti, quod per seripturam non posaunt intueri, hoc per

qnaedam picturae lineamenta contemplantur.“ — Unb ©ijtuS 111. fehlte

unter bie ÜRofuifen in ©tu ältaria SBtaggiore bie Qnfcfu'ift: „Xistus epi*-

copus plebi Dei.“ Das 5., baS 11. unb bas 16. 3a&r&unbert fmben bie

flleicbe 2lnfd)auung, bah bie Silber eint bem Solfc oerftärtblidpe ©pracf)e

reben müfftn.
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bie Suitft ging mit, marb Don bem ©trübet nadjgeriffcn, gab fidf

ii)m t)in — unb biente ifjnt ganz gemattig. 2tber fie fanb einen

Dorbercitetcn Soben. 2Bcr ba glaubt, burcf) Slnbringung itaioer

Silber mit tateinifbhen Snfcfjriften unfer heutiges ©taubenSteben

auf ben mittelalterlichen ©tanbpunft juriicffc^rauben ju fönnen, Der*

roecfjfett eben einfach Urfadje unb SBirfung.

$ie fiunft, mctdje ni(f)t Äußerung beS .ßeitgeifteS (im beftenSinne)

ift, ift tobt. Unb baS gilt auch Don ber retigiöfen Äunft. Unfere Sirene

i|"t uic^t ein tobte« öefjrgcbäube, fonbent ber SEBeinftocf, an wettern

ftet« $mcige unb Stehen treiben. SOBic ganz anberS faffen mir

heute unferen ©tauben auf, als unfere Sorcttern zur ,3ett ber 9te*

formatiou; neue Zeitige finb feitbem bem $eere ber @e*

folgfdjaft beS 2ammeS eingereif)t; ein unS überaus licbgeroorbeneS

®ogma ift Derfunbct. — Sann unb barf bem gegenüber bie djrift*

üd)e Runft jurüefoermiefen merben auf bas, maS Dor 300 3u^rctt mar?

SBenn bie Sunft nid^t mit ber Sirdje fortteben unb fich

fetbffffänbig atS Stefymeig am großen SBeinftocfe entmiefetu fann,

bann ift fie niefjt lebensfähig, bann ift fie ein tobter 2tft unb Der*

bient, abgehauen ju merben.

®er cctatantefte ScrociS für bie Unrichtigfeit ber ruffifd}*

griechifcheu Sirdje liegt in ihrer ftarren ©obification beS ®ogmaS.

2Ber bie d^riftlic^e Sunft ein für allemal cobificiren miQ, roie eS

mit ber ruffifc^=griect>tfc^en, infolge ber ©obification beS ®ogmaS,

tljatfächlich gegangen ift, — ber hat eben nie begriffen, bah auch

bie ft'unft nichts anbercS ift, atS eine — ja bie fünfte Stütze

am emig grünenben unb bliihenben Saum ber Sircfje.

Unb maS hat nun bie arc^aifttfche Stichtung fertig gebracht?

Sieben einer Stcihe — Sföiltionen foftenber, fogenannter SBic-

bcrherfteltungen alter SEBanbmatcreien ober StcuauSmatungen Don

Sirbhcii nach äJluftcr Dorgefunbencr Ucbcrrefte — baS Slufblühcn

einer ©chute Don Sopiftcn beiber ©chmeftcrfünfte, unb eine mahrc

Ueberftuthung mit „folgerechten" ©tatucn, Silbrf)CH unb ©cbctS^ettcln

— bagegett ein fiinauSbräiigen guter chriftticher Sünftler aus ihrem

Scruf, roeit fie nicht Dcrhungern moltcn, unb zum großen Ifjeit

baS ©mpormuchcrn ber „Sleucftcn".

Bezüglich ber 2Bieberf)crftcltung total unzugänglicher 2Banb=

gemätbe unb bie ©opie fotcher ift für bie Sunbigcn genug in bem

Sorhergehenbcn gefagt. 2Bir finb ba in Dielen Sirct)en glücftich

heute fomeit gebichcn, bah bie 2tnbächtigcn glauben, fie flauten

heibuifche Ueberreftc — rncil fie bie Silber tro| (— ober megen?—

)
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ißrer ©prucßbätiber ni<f»t oerftc^eit, unb weil bie bargefteßten

©eenen fte an nießt« au« ißrem ©lauben«*2eben unb SßJiffen erinnern.

9?ocß öerberblicßer in Se^ug auf SBecfung be« aflgemeinen

Sntereffe« für cßriftlicße Sunft, weil ju ßunberttaufenben oerbreitet

unb in alle Raufer unb Jütten einbringenb, wirfen bie fogenaitnten

„ftilgerecßten" ober „ftilooßen" grapßifcß oeroiclfältigten ^eiligen»

bilbeßen unb ©ebetjettcl. Sa wirb an „Stil" fooiel geleiftet, baß

mau grabe^u an ber ftunft irre werben möchte. Sie einen, läng*

ere 3eit oon ber fonft fcfjr oerbienftooflen 9torbertu«brucfcrei fab*

ricirt, oerirrten fieß im fpoljfcßnitt total in bie Spanier ber ®la«»

malerei unb übertrieben babei bie Sanier be« fei. ißrof. Stein in

einer an bie Sarricatur grenjcnbcit SBeife; wir erinnern befonber«

au bie Sßuftrationcu ^um „@lücf«rabfalenber" ber lebten 80er 3aßrc;

anbere, burtß Sartß in Slacßett oertegte, anfeßeinenb in Suurnaß

gefertigte, fprcd;eit ben ©efeßen ber Slnatoinic berart ,£>oßn, baß

fic nießt einmal al« mißlungene ©emanbftubicn aufgefaßt werben

bürfen. ©ine« ber oerbreiteften biefer leßtercn Silber, feßr Oiel

al« „Xobtenjettcl" bcuüßt, ftellt eine „ißieta" oor. Sie ©eßmerjen«»

mutter fijjt, — eine gänjlicß unmürbige Situation, — auf bem

feßmaten SRanbe be« ©arge« berart, baß man fiirdjten muß, fie

fiele bei ber lleinften Semcgutig in ben ©arg; bie Sänge be«

Sörpcrtßcile« jwifeßen ben Srüften unb bem ©cßoße, in mclcßem

ber $eilanb liegt, ift in bem über ber 3üPr be« Jpeilanbe« fic^t*

baren Sßcilc fo lang, wie c« ber ganje Dberförper im Serßält»

niffe jum Sopfe ber bargeftellten $igur fein bürfte. Sie Unter»

fcßcufel finb berart furj, baß wenn bie Qfigur aufrecht gefteßt

mürbe, bie Stticc bort fißen würben, wo bie SJiittc be« ©cßien«

beinc« ift. — „Stil" an bem ganzen Silbe ift ein befeßeibene«

gotßifdß=tßucubc« fcßmar$=rotße« SRänbcßcn. 2Jtit berartigen Sr^cug»

niffen fann man bei ben ÜRaffen abfolut feinen ©efeßmadf für ba«

wa« ßcute im Sinne ber Slrcßaiftcn „cßriftlicße Sunft" fein foü

ober will, weefen unb bei ben ©ebilbeten fein Sntcrrcffe ßcroor»

rufen. Sa« Solf int meiteften ©iuue ift oerroijßnt bureß bie tßeil»

weife oortrefflicßen Sarbictungcu grapßifcßcr 3trt in ben ßunberten

oon illuftrirten 3citfcßrifteu. @« wirb — unb mit fRecßt — e«

nie oerfteßcit, baß auf rcligiöfcm ©ebietc bie Sunft ein ber Sßaßr»

ßcit in« ©efiißt feßlagenbe ©praeße rebet.

2öir moßen bureßau« feine §ciligenbilber itad) ber Slrt ber

mcltlicßeit Sßuftrationen in beit mobernen 3c* tfc^r*ftcn. Slbcr wir

muffen ebeitfofcßr e« tabelu, baß mau glaubt, cßriftlicßc Sunft $u
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*

förbetn, wenn man bem Solle Silber bietet, bie e« nießt erbauen

uub erwärmen, weil e« fic nießt fcßöit finben fann.

SBoßcr beim bie Klage aller Scrlegcr, baß ißre „ftitöoHcn"

Sachen nießt gefauft werben, baß bagegen bie franjbfi)cßcu ©pißen*

bilber, bie Küßlcn’fcßcn garbcubritcfe unb bie ißßotßograpßiccu naß

SKciftcrbilbern taufenbmal nteßr oerlangt werben?

©infaeß baßer, weil unferc ^eit gcwößnt ift, in ber Kunft

bie SBaßrßcit in Sc$ug auf ben mcnfcßlicßcn Körper ju fcßaucn;

fte weiß, bie Kunft ift über bie Ktnbergcit ßinau« uub barum

lommcii un« bie Silber oßne ißerfpectiöc unb mit „ftilifirten 9Jicttfc^en=

lörpern" oor, wie japanifcßcSonncnfcßirmc unb cßiucfifcßc Ofenfeßirnic.

SEir muffen ßier einen flcincn ©jeur« maeßen. Oben war

bie Siebe babon, baß gewiße Slcbenumftänbc neben bem inbioibucllcit

Können ooit ffiinfluß auf bie Kuitftgcbung«wcife »finb. Sei bicfcit

We&cmimftänbc miiffcn wir ein wenig oerweilcn.

Ueberau« wefentlicß für bie Formgebung ift ber Stoff ber

©eroänber, in wclcße bie bargcftcUteir'Figurcn — fomoßl gemalte

al« gemeißelte ober gefeßnißte — gctlcibct finb.

2)ie 3cit ber ßöcßften Slütßc ber cßriftlicßcn Kunft im au«*

geßcnben|3J?ittclaltcr mar juglcicß bie ,3«* ber ßöcßften ißraeßtent*

faltung auf bem ©ebictc ber Klcibcrpracßt — ber „ÜJfobe". Slfan

erinnere fieß nur an bie üielen Sßolijeiuorfcßriften au« bem 14. u.

15. 3aßrßunbcrt, welcßc J„bcnen Siirgcrn" unb ißreit „gramen"

ba« fragen foftbarer ©ewänber u. f. w. unterfagte. $ic ßcrrlicßcn

SReftc alter ©toffe, bie ein wunberbare« ©emebe ooit ©ammt,

Seibe unb 2J?ctaHfäbcu finb, geben un« eine 3bce, wie überau«

loftbar bie ©emanbungen jener $cit Waren.

©eßr natürtieß, baß bie SJJalcr unb Silbßaucr jener $eit

i^re Heiligenfiguren in jene foftbaren ©toffe tleibcten; unb je ßößer

fteßenbinber ßierarcßifcfjeiiOrbiutng —Jbcfto foftbarer bie ©ewanbung.

Unb nun neßme man irgenb ein alte« ißluoiale, ba« au«

jener 3«* übrig ift, unb brappirc bamit einen SWenfcßcn! 6«

ßängt wie eine ©toefe um ißit ßcrum unb fteigt ißm, wenn er bie

geringftc Scwcgung maeßt, über ben Kopf, weil ber feßwere, golb*

fabenburcßjogcne Stoff freiwillig feine gatte waeßt. ®a«
fonntc ben Künftlern nießt bienen, ©ic fncteten baßer ißre ißnen

al« SKuftcr ju ©cwanbftubicn bienenben Stoffe jmangömeife in

Falten, unb biefc feßweren Srotate jeigten bann jene gebroeßenen

mtb edfigen galten, bie ben meiften ©cßulbilbern unb ©cfcüenar*

beiten ber Silbßaucrci jene« cßaracftcriftifcße ©epräge geben, Wclcße«

nun al« „Stil" berfeßrieeu wirb. — ©ießt man nun ßcute berart
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ttcugefc^affene fyiguren mit „gotljifchcn" gatten, ohne baß ber Stoff

ihrer Äleiber ahnen läßt, baß er fetteren Srofat nad|bilbet, —
bann ift boefj bic „got^ifd^e" galtcngcbung einfach eine Siige. Semt

SBottftoff ober Seinen fönnen, wenn fie nicht oort)er ejtra baju mit

Seim präparirt finb, niemals burefj natürliche Sagcrung eine fc^arf»

fantige unb Äußenwintcl bitbenbe gattengebung geigen.

SRun mag man ber gorberung bei fätfdjticf) fogenannten „Stile!"

infoweit nachgeben, baß man jugebenfann, ein SRaler ober ©itb^aucr,

welcher alte Äirdjen gotljifchcn Stile! reftaurirt, folle in ber©ewan«

bung ber bargeftettten gignren, bie geit berücffidjtigen, in welcher bie

Sirdje erbaut ift; bann führen bie Srotate, meldjc er für feine

©ewanbftubien wählen wirb, auch i
enc gattengebungen gan$ oon

fetbft, welche bett ftrengftcn Slrdjaiftcn all „gothifchc galten" be>

friebigeit bürften. SBcnn cl bem Sünfttcr bann im übrigen ertaubt

ift, ber Schönheit bei Slntlißel unb bcr ütnatomie bei Ä'örperl nach

ben ©efefcen ber SBahrtjcit SRecfjnung ^u tragen,— bann fann man gegen

biefe gorberung bei „Stile!" fchtießtich nichts einjuwenben fjoben

28o aber eine gothifchc Äirdje heute neu gebaut ift, gänjlicf)

neu aul ben ©runbgefeßen ber ©otfjif heraus, mit Siatcrial oon

heute, mit Stnbequcmung an alte ^möglichen ©rforberniffe oon

heute, mit töfttichen Slulgeftaltungcn, welche biefen ©rforberniffen

entfprccheu, aber fich gleichwohl aul ben ©efeßen ber ©othif frei

cntwicfclt hoben, ba wäre el eine Siinbe, in folgern Sau alte

Silber ju copirett, alte aufgcfrifdjte Statuen ju poftiren, 5llapp=

altäre oon fehr problematifchem Sunftwcrtf)c anfjuftcllen. SBo ber

Slrchitett mit feinem Satcin, feiner lebenbig gebliebenen tobten

Sprache jebem üerftänblich rebet, ba muß er auch beit Sitbhaucr

unb ben 2Mer in ber heute lebenbigen Sprache unb nicht SEßänbe,

Sfeiler unb Slltärc „miltelljochbcutfh" reben laffen.

©crabe aber hier hoben bie SRajarener in Slnfttüpfung an

bie Quattrocentiften bal „juste millieu" gefunben.

Sic Quattrocentiften finb bic (Srfinbcr einer conoentioneKen

Fracht für bie biblifchen §eiligenbarftcHnngen geworben in bc*

wußtem ©egenfaße ju bem §crumtaften bcr früheren. $eit.

Sic -Ra^arcner hoben in SluSbilbung ber ©iotto’fchen unb

giefole’fchen finblid) unb theilweife gerabeju plump wiebergegebenen

©ewanbungett, beren Xtjpc acceptirt unb bcrooHfommnet, unb fie

finb ein Sa non, an ben in Scjug auf bie heiligften giguren feinerjeit

Weber ein Sembranbt — noch bislang ein Uhbc gerührt hoben.

Siefer „Sanon" muß fcftgehalten werben, nicht nur in Sc=

jug auf bie heiligften", Sljnftul, feine hl. SRutter, St. 3fofeph
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unb bic Stpoftet — fonbem weiter IjinauS auf bem gangen ©ebiete

ber c^riftlid^en Äunft.

§icr muß ben „Sötobernen" in ber gorm ebenfo gcbietcrifd)

ein „§alt" gugerufen »erben, toie beit Ärdjaiften, toeldje unS bie

^eiligen beS 17. unb 18. 3a!jrf)unbcrtS in gotßifdjer galtcntoga

oorfüßrett möchten.

Sieben bem ßoftüme ift c§ aber and) baS übrige Scimed

auf ben Silbern, baS im ßidjtc ber betrachtet »erben unb für

bie Scfctgcit in ben richtigen ßiftorifdjcn ©rengen gesotten »erben muß.

Sn Segug auf baS lanbfdiaftlidjc, bic SntcricurS uttb baS

SBlöbet mag bicfelbc ©onceffton gemadjt »erben bei dteftaurirung

alter Äirdjcn, »ic bezüglich ber ©ewanbuttg. 9I6er wo es fid) um -

neue Äirdjen ßanbelt, ba muß eS bem Sünftter geftattet fein, mit

ber hiftorifchcit Sßkljrljcit gu reben, bic ßcute gang anbei» »ie im

üRittelaltcr ©emeingut ift unb baS gang bcfonbcrS auS einem jefjt

ßeroorgufjcbettbctt ©runbe.

Sie Scrfeßung ber ßciligcn ©efdjidjte in bie beutfcfjc Sattb=

fcjjaft,
in baS beutfdje |>auS, in bie Umgebung beutfdjcn $auS*

ratljeS f)at gu jetten SbpHen geführt, auf »eldjen g. S. ber ßl.

Sofcph in eine gänglid) fcßiefe Sage gefommen ift, bic bewirft fjat,

baß man ben ßl. Sofepß für baS gutmütige ^auSfactotum ber

ßl. gamilic ßiclt. §eute, naeßbem ber ßl. Sofepß gur SBürbe

eines patronus ecclesiae erhoben ift, Halbem bic auSgcbilbete

Xßeologtc feilte Stellung gum ©rlöfmtgSwcdc feftgeftedt ßat, ift eS

nicht meßr angänglicß, if)tt etwa, wtc auf einer, üott ihrem üerftor=

benen Sefißer bem SJiartin Scßongancr
(̂
ugefd)ricbctten, auS ©ob

marer Scfiß ftammenbett Safel gefeßeßen, barguftcllen, »o er, »äßr=

enb bie 1)1. Sungfrau ben brei SBeifett iljr göttlicßeS Äinbleitt geigt,

am foccrbe ein Süpplcitt focht uttb fid), »äßreub er eifrig rüfjrt, bic

ÜRildj oon einer Äaßc wegnafeßen läßt. So gut Wir begreifen,

baß baS ÜRittelaltcr baS goutirt fjat, wie eS ja aud) gu jener $cit,

als ber Siidc in ©uropa bie allgemeine Sattbplagc bilbetc, gang

natürtid) war, baß mau bic erften geinbe bcS ßßriftentßumS, bic

ißßarifäer unb Sabbucäer, als Süden coftümirtc — ebenfo wirb

baS gläubige Soll, bic plebs Dei bcS ißapfteS SiftuS III. oon

ßeute, fid) oon Silbern abwenbett, welche, »ie ber gelbmattn’ßßc

treugweg aus ber 1893 ÜRüncßncr StuSftellung, bic Scettc, in welcher

ber §cilanb ben »einenben* grauen begegnet, in eine mobernc

Strafe oerlcgt, in ber Straßenjungen oon heute mit Ärcifeftt unb

Stcdcnpferbcn u.
f.

». ben Sorbcrgrunb bilben. Scrbammen bie

Slrcßaifteit unb Stiliften mit unS biefe Silber, bann bürfeit fie aud)
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nid)t »erlangen, baß unfcrc &irdjen mit Sopien nach Silbern

auSgegiert tuerbcn, welche, öor 300 ober 400 3af)rcit gemalt, gang

ben gleiten Stanbpunft einnehmen — nur mit bem Unterfdjiebe,

baß bic bamaligen Sefdjauer naiber waren, weil fic nicht bic

Ijiftorifdjcn unb culturtjiftorifcfjcn ft’cnntniffc hatten, bic feilte unfern

Siinbern in jeber Silbcrbibcl überliefert werben unb bic
f
;e aus

Wufccu unb geitfdjriftcn in fid) aufgenommen Ijabcn. 9Iuct) Ijier

^aben bic DZagarcncr burd) Slnfnüpfung au bas Quattrocento baS

«Richtige getroffen. SBir fiub weit entfernt, biejenige Ijiftorifc^c

SSJaljr^cit gu forbern, wie fie g. 93. gratet Sdfnialgl in feinen 3Hu=

ftrationen gu ben ©efidftcn ber gottfcligen Katharina (Smmcridj

anftrebt, wo g. S. fo übermäßig oicte geflochtene Sßänbc oorfom*

men, baß ber 1)1. gofeplj, ber nach ber Sntmerid) folcf)e angefertigt

haben fod, eine gabrit mit ^Dampfbetrieb unterhalten haben müßte.

Sluth hi« barf nur ber DtjpuS bomiuircu. Unb auch ()icr

hatte man fid) an ben XijpuS ber SJZagarcner unb man wirb bau

$Rid)tigc gefunben haben. Die italicnifdjc Sanbfdjaft, baS alt*

italienifchc Stäbtebilb, baS einfache römifchc Wobei giebt ambeftcnbcit

93crmittlungS='Dt)puS gwifchen heute unb bem wirflidj ^iftorifdjen. —
@S ift cntjdjiebcn gu befämpfcit, baß bic ‘älrdjitcctcu, fo k--

gabt fic aud) fein mögen, ben malerifdjcit unb bilbhauerlichen

Scf)mucf ber &ird)cn beforgen. ©attg abgefcheit baoou, baß biefer

bann, wenn ber 2lrd)itcct bcu Schlußftcin feßt, fümmertid)

auSfällt, unb weil bann baS ©clb giemlid) auSgcgangcn, nur

auf bic ebenerwähute SScife Ijergeftellt wirb, ift cS nicht Sache bc»

Slrchitecten, weil feine Sprache eine aubere ift, bic nidht in

Walcrci unb Silbhauerei gcjprodjcn werben barf, ohne gu ocr*

Wirren, unb weil bic Wülfel Slngelo’S, bic fich als gleichgroße Zünftler

auf allen brei ©cbictcn ermicfcit, bod) nur laufcubjahrsbl innen finb.

Saue man bic Kirchen fertig — feße allenfalls genfter ein,

bei benen ber 3lrd)itect mitrebet, laffc ihn Mangel unb Saufe unb

Sültarftcinc auffeßen — unb bann — laffc man baS gläubige Sßolf

rebcit unb burd) feine ©abeit eS bewirten, baß SBänbc unb ißfcilcr

mit ißm reben; b. h- tnan fatnmlc ©aben für bic SluSfdfniücfung

ber Sird)c, wenn ber Slrdfitect braußcu ift, unb laffc Waler unb

Silbßauer nach unb nach 'hre Arbeit thun.

«Rid)t ohne Strcfjitccten ! GsS ift genugfam betont, baß Walerei

unb Silbhaucrci fieß im monumentalen Stile ber Strdjitcc*

tur unterorbnen unb anfdjmicgen müffcit. Waler unb

Silbßauer follen fich baßer nicht nur bem @ebäubcanfcf)micgcn,

foubern auch bem ©cbaitfcn bcS Slrdfitcctcu unb bähet mit
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Üjnt gfühlung fudjett. Söürbc cS fo gehalten, fo würbe manche

neue Äird)e, bic im Stoljbauc einen Ijerrüc^cn ©librud mochte,

nicht burcij Slulmalung unb Sluömöbliruiig gerabeju oerborben

worben fein, unb beit ©nbrucf machen, all tjabe man ein Sllter«

thumlmufcum für ÜJtalerci unb Sculptur in einen „ntobernen"

got^ift^cn Sau oerlegt.

®a$u fommt, bah, wenn auf biefem SBegc uorangegangeu

wirb, gcrabc bie Aufgabe ber barftcllcnben Stünftc am ricfjtigften

gclöft werben fann. Stiftungen, SBiiiifdje, (Ereigniffe u. }. w.

geben Scranlaffung 311 Sarftcllungcu. Sa fommt bann nichts

SonoeiitioncllcS an bic SBdnbc, fonbern Scbcnbigcl aul bem Scbcn

ber ©emeinbe; unb bas rebet eine gan$ anbere, cinbringlichcrc,

berftänblidjcre Sprache $11 ber ©emeinbe, all ber noch fo fcfjön

aulgebadjte s.ßlan eineö ©njclnett, wenn er feilte Scrmirflidjung in

Silbern unb Statuen finbet, bic in irgenb einer Slircfjc etner an«

bereit Stabt öor 300 ober 400 Sauren oerftanben waren, aber

hier unb f)cutc nur s
Jfäthfcl finb.

Senn namentlich b a 3 ,
toal bilbtterifd) bargeftcHt wirb, muh

heute ocrftäitblich fein. Sic barfteüenbe Stunft muh, will fie

Wirten, unb nicht tobt fein, zeitgemäß — ja fageit wir,* im beften

Sinuc genommen, m obern fein.

Sie ÜKabontten, wcldjc an ber cnthüHteit Sruft bal göttliche

Stinb fäugeit, ober bic Sarftelluitgcii bes cttglifcheit ©ruhcl, weldjc

bic ©cftalt bei (Jhriftulfinbel in einer ©loriolc auf bem Scibc

ber göttlichen SDtuttcr geigen, fie waren oott ber geit, itt welcher

fie entftanbeit finb, geforberte ©laubcitljcugniffc gegenüber gnoftifchcn

Irrlehren. Sicfe Sarftelluitgcii ber ban ©)d unb Stöger 0 . b.

2Bctjbeit mutheit in iljrcr erhabenen ÜJtajeftät unb burch bal Ser«

rneiben jeber ißrüberic gang anberl an, als ade ähulidjcn Sarftcll«

ungeit fpätcrcr ,$eit, welche ^öd^ftenö ibpllifd; wirfen föunctt,

Wenn nicht eine ltiebrigerc 2tbfidjt au8 ‘ ihnen fpricht. fpeute ent«

fprcchcit folchc Silber, copirt, abfolut nicht bem Stanbpunfte bei

12 biä 14jährigctt Äinbel, welche! feinen ©lauben fennt.

Siel ftinb aber in biefem Sllter muh ber ÜJtahftab feitt für

bal, Wal bie Äunft in ber Stirne barbictcn foH unb barf. Sic

SRchrheit bei Solfcl wirb boch nie über biefen Stanbpunft hinaus«

tommen! Slber mit hoben nod) anbere gorbcrungctt. 2Bir hoben

bal Sogtna ber „unbefledten ©mpfängnih" ; wir haben bett Sultul

bei „hl- -^ergciil 3efu". Sie will unb muh unfer „ntobcrnel"

©laubenllebcn fchaucn. Sßir hoben heberte 001t ^eiligen, bic

nach ber gothifchen geit gelebt, gewirft haben, gcftorbeit*uub fettig
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gcfprodjcn finb. 3a, mir f)abcn Sourbcg unb feine SBunbcr

unb bic grofec ©eteljrung für bieg ^eiligt^um. Unb feilte unb

bürfte bag alleg feinen Slusbrucf finbeti?

2Bo ift eine Statue ber unbcflecften (Smpfängnife aug bem

SRittelalter, bic fo Har fpräd)c, alg bic gerabeju jum Saiton ge*

morbene, burd) bie ©ater unb bie Schrift gerechtfertigte unb er«

Härte, rocldje heute allgemein uerftanben ift unb bereit wirb?

SBirb bag ©olf feine .^eiligen ©arotug ©orromäug, 3gnatiug,

2llpf|ong oon Siguori etc. ctc. — beren ©ortraitg allgemein

befannt finb, in einer Kirche micberfinbcn, wenn man ba eine alte

aufgcfuitbenc ©ifdjofg* ober ©riefterftatue Ijinftcdt unb beren Namen

baruntcr fdjrcibt?

Ober leid man bem ©olfe cg oermehren, Nadjbilbungcn ber

Sourber ©rotte anjubringen? ,fjat nicht bag Ntittelalter ung in

SDeutfcf|lanb über 300 Soretofirchcn, Nachahmungen beg fjl. |jaufeg

eoit Soreto, gebracht, offne bafe bic „Stiliften" ber bamaligctt ©eit

aufeer Nattb unb ©anb gerätsen mären?

Soroenig mir eg gerechtfertigt finben, baß irgenb ein Stein«

mef) in einer gothifefjen Sirdje aug Suffftein eine möglidjft fyäfy

liehe Sourber ©rotte alg Nachahmung jener gerabeju grotegf«ftil«

oolcn Naturgrotte hcrgeftellt, unb fo roenig mir eg für nothmenbig

halten, bafe bie üRabonna bau füfetich'franjöfifchen Drginale cntfprechen

m üf fe — cbenfomenig fann ung ein hl- ßarolug, 8tlphonfug,3gnatiug

— in „ftiloollcr gothifcher ©emanbung unb fjaltcngebmtg" gefallen.

„Veritas semper utile“.

Sag gilt auch *n ber ftuttft fomcit, baß man fagen barf

:

„Sie SBahrßcit fann nidjtg oerberben." —
Unb nun fommen mir ju ber lebten Sünbe, roel<hc mir jum

großen Shc'k au f
bag ^crbfjolä ber Stiliften unb 2trd)aiftcn

fchreiben müffen: bag ©mpormudjern ber „Neuftcn".

Safe fclbftftänbige Sünftler, meldje fich jum ©opirett nicht

hergeben tonnten, ba fic cinfaf)cn, man roollc bag, mag bic Naja«

rener ung gebradjt, nicht mehr, einen neuen Sßeg fuchtelt, ift cigent«

lieh fchr natürlich- Sie oerficlen nun aber nicht ctma auf ben,

melcher allein bie richtige Wntmort gemcfeit märe, auf ben, mclchcn

gratcr Schmalzt ju gehen fuefjt, ben ftrcngftdßftorifchcn, fonbern

fie fafeten bic unglücffcligc Nenaiffanccgöttin ber Stiliften unb

Slrdjaiftcn an ber Stirnlode unb fagten
:
„SBoUt ihr „oolfgthüm«

liehe" ftunft — gut, iljr foITt fic haben, aber nicht eure in ucr«

gangenen 3ahrf)ui1betten murjelnbc, fonbern „heutige!"

Unb bag gacit?
*
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Sagen Wir el mit einem SBorte: bal IRefnltat ift im firdj»

licken Sinne Scheret.

SBal Ufjbe utib feine 9iadjaf)mer, Wal bie Iljoma nnb Stein»

Raufen u.f. io. bieten, bal ift nidjtbie tjiftorifdje SBaljrijcit, unb gar bal,

wal eine ganje Steife oon gran^ofcn uni auf ber 1893er SDtün»

ebener Stulftethmg oorgcfiifjrt fjaben, bal ift nic^t ber Slulbrud bei

©laubenlbefcnntniffel, fonbern bal ftnb iit’l heutige moberne ®e*

füfjll» unb U n gtaubenl»2cbeu übcrfe|tc Vorgänge aul ber tjl. @e»

fd)idjte unb bem ©laubenlbefcnntniffe : bal finb 33lalpfjamieen auf

»Dogmen unb Sperrungen ber SBunbcr ®ottel in feinen ^eiligen.

2)en Sltfjeiftcn unb ißroteftanten unter ben genannten SDZatcrn

tonn man el fdEjliefjlidj nidjt oerbenfen, wenn fic, infotoeit fie an

einen menfdjgeworbencn @ott nidjt glauben, ben §eilanb nur in

Söaucrnljäufcrn unb Scfjulftuben bei 19. Safjrljunbertl all »Dtjpul

bei „SBortel", bem allein fie bienen, auftreten laffcn. äber, wenn

mir in ifjrer ©efolgfcfjaft nidjt nur ungläubige, fonbern fitenggläubige

unb ernftftrebenbe ft'ünftlcr, ioic ©ebEjnrb gugcl in äßündjcn mit

feinem bielmotigen 23itb auf ber ÜJlündjener Slulfteüung erbtiefen,

bann bürfte cl bodj oit ber ,3eit fei», bafj bie Slrdjaiftcn unb

Stitiftcu einmal nadjbädjten unb fiel) ben Sdjaben befugen.

„Et homo factus est“ —
;
man möchte wünfdjen, bafj jebem

Äünftlcr, ber bie Ökfdjidjtc bei ^jcilanbcl unb allcl, mal aul ifjr

fjiftorifdj folgte, barjuftetlen uorfjat, biefc SBorte mit ber SBucfjt

bei Klange! aul ber ©cet^ooen’fcfjcn missa sollemnis an bie Seele

brangen. ®al ift ©ott, ber üöfenfdj geiuorbcit!

Sn ber „|>erntcncia", bem „^janbbudjc ber SRnlerci" ber

äRöndjc oom 23crge Sltfjol, fangt jcglidjel Ä'apitel mit ber Heber»

fdjrift an
: „Stuf toeldje 3Beife gefdjidjtlidj bargefteHt wirb . .

SDa liegt bei SRätljfcll Söfung!

SKidjt all ob wir ben erftarrten Sanon ber „§crmeneia" all

foldjcn aufgreifen wollten; aber ber ©ruitbgebanfe berfelben ift

richtig. »Die firdjlidjc ßunft fjat nidjt nur inljaltlidj einen bogma»

tifdfjen Sanon, fonbern muff audj in ber gormengebuttg trojs aller

fjreiljcit einen folcfjcn fjaben. ©iefen aber finbet fie in ber richtigen

S3enujjung ber burdj bie SDrabition überlieferten $t)pen, nidjt nur

in Sejug auf Slntlifj unb gigur, fonbern and) in S3e$ug auf ©e»

wonbung, fianbfetjaft unb anberel öeiwerf. SDiefe Srabition ift

uni nadfj $eutfdjlanb übermittelt über Stalicn ;
oielleidjt birect oon

©ricdjcntanb ; in 5Deutfdfjlanb ging fic burdj bie Älcinmalerci bei

äßittelaltcrl oerloren, riß in ber Weformationljcit jälj ab ; fie würbe

ongefnüpft burdj bie fogettannten üRagarcner — unb ift feit bem



54 Tie lebenbige ©pradje bcr ffunft.

Tobe beS Seiten berfetben auf bem beften SBcgc, wieber öcrloren

j« ge§en, wenn nic^t halb $ilfe fotnmt.

Son woljet aber foß biefe fomrnen?

Ter große Ijiftorifdjc Stil, baS SpoS, wie wir Eingangs

Jagten, fjat audj nadj Teutfdjlanb (Eingang gefunben gehabt.

TaS „SEic gefcfjicfjtlicf) bargeftellt wirb" — ift, wie ßunberte

abgefraßter Tündjen uns entlädt Eja6en, auef) früf) in Tcutfdjlaub

tterftanben Worben. Tic ©udjt nad) eigener nationaler Sunftgcbung

fiat, enifpredfenb unferer beutfeßen Neigung jum ißartifulariSmuS,

bie SKalcrei unb Silbfjaucrci jur Sleinfunft begrabirt unb bie

Tafelmalerei, bie bem heutigen ©taffclcibilbe entfpridjt, fjat ber

Sprit unb SRomantif baS Ucbergcwidjt über baS GpoS cingcräumt.

Sprit unb iRomantif gingen unter; an ifjrc ©teile traten 2Rpt£)Os

logic unb SttlcgoriSmuS. Unb als bcr Scfcl an biefer fetalen Soft

übcrfjanb naßm — ba jogen tapfere SReefett aus, um ber Iräftigen

©prad;c beS GpoS nacfjjufpüren. ©ic fanben fic unb fefjrten mit

ißr, in neuen, SlUcn öcrftänblicffcn Sauten rebenb, jurücf. Offnen

fam bie burd) ifjr ffeHeS ©ingen auS bem TornröSdjenfdjtafe cr=

Wachte SRomantif feßnenb entgegen. Unb es! cntftanb ftromauf unb

ftromab in ben beutfeßen ®auen ein fjerrlidjeS ßeben unb SBebcn,

eine Segeifterung für bie gute, watfre Jtunft, bie fo nadjEjaltig

Wirftc, wie nie juüor eine SReaetionSbewcgung. Ta tarnen bie

tlcineu ©cifter unb bcfrittcltcn baS Spos, weil cS nid)t Sbp'J fei

— unb fic fcljlugcn baS GpoS tobt, formten aus benJSRcften alter

feiten neue Sbptlc unb trieben, was felbftftänbig bleiben wollte —
jur Uljbc’fdjcn 3bpHc bcS SufjftallcS uub bcr Saucrnftube.

Siegt in biefer turnen ©ßaracterifirung bcr Sewcgung bcr

testen 60 Saßrc auf bem ©cbictc bcr ctjrifttidjen Sunft nidjt etwa

in nuce, fonbcrit auf bcr Hattb, audj baS Heilmittel?

Tag ©poS, bcr monumentale Stil, beffen geiftiger Snljalt

bcr ßiftoriftfjc ©laubcnScanoit ift, muß als baS Tonangebcnbc an

bie erfte ©teile gerüdt werben.

SBic faitn baS gcfdjcfjen?

SBir finb fjäufig oon Sunftjüngcrn befragt worben, wo benn

unfere Sätcr bie Sbcctt für ifjrc Silber ßergcnommeit fjätten
;

ob

wir nießt Südjer Ratten, aus benen fie geköpft.

@S weift ba» auf einen fidjer fühlbaren SRangcl in unferer

Siteratur ßin, bie in unfereut Satcrlaubc auf bem ©ebietc ber

Sconograpljic weit fjintcr ©nglanb unb ff-ranfreid; juriieffteßt. 5llleiu,

bas ift ein fdjciitbarer HRangel. Sein Siiuftler lernt auS.Siicfjern,

i djöpft feine Obccit auS Hanbbiidjcru. Silier, baß- bie gragc ge*
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greilidj ift bamit nur bcr ©oben bearbeitet, auf bem wirf»

lidje Äünftler wirten fönneiu Sic tjabeit ber Sirene, an beren

SRebftod bie fircEjtic^c Äunft nur ein gweig tft, ju feiner $eit ge»

fetjtt, fowenig, wie bie Srmcn. Sber fjeute finb fie bie „Srmen",

benn tfjrc Dfafjnmg aug bem fRebftocf wirb djnen oorenttjatten,

»eit ber -Stod t)ie unb ba burd) tßfufdjer falfdj befdjnitten ift,

ober weit er t)ie unb ba nidjt geniigenb gebüngt ift — ober gar,

— weit fie au8 SJtotf) fid^ E>a6en auf Stöde oerpftanjen taffen,

welche burd) Jbranttjeit inficirt finb.

Söor allem aber muffen SDfater unb Silbtjauer bie 3eidjen

ber 3eit erfennen. $aben bie 9Ja$arener
f. 3- ber guten firdjtidjen

Äunft einen 3mput8 gegeben, wetdjer bie Strdjitectur au8 bem

®ornrö8djenfd)taf erwedte, fo tjat fidj bie Srdjitcctur itjnen gegen«

über für biefen Sßedruf banfbar erwiefen. Sie tjat itjnen unter ben

abgetragen Sünden bie tßorbitber tjeröorgetjott, nadj benen unfere

SSäter oergebtidj fugten. 2>cr alte beutfdjc, tjiftorifdjje, monumen»

täte Stil ift oiclfadj wieber nadjgewiefett für SDiater unb töitb»

tjauer. 3tjn ju ftubiren, ifjn in fic§ aufpnetjmen unb im Seifte

ber fletjrcr ju erneuern, heutigem Sefdjmade anjupaffen, bag mujj

bie Sufgabe ber 2Water unb Sitbtjauer fein, gür ben monumen»

taten Stil, bie ^öc^fte Stilart, erforbert e8 bafjer bor aßen Gingen

für SKater unb Sitbijaucr eineg eingetjenben StubiumS ber Srdji*

tectur. SBenn fdjon für ben monumentalen Stil in SWalerei unb

Sfutptur als erfteg unboberfteg Sefefcbie abfotute SRutje unb bag SSer»

meiben feber „Setion" gelten muff, fo fommen bocfi in SRüdfidjt auf

§ö£)e ber Sitbwcrte unb Stanbpunft beg Sefdjauerg fo biete Um»

ftänbe in Sctradjt, bafj ein Äünftter, Wetter bie Sefefce bcr Srdji»

tcctur nidjt üotlauf in fidj aufgenommen tjat, bancS'-'tjauen mu|.

SBeitn wir atg bag SrftrebengWerttjefte bie $et-mg bcr monu»

mentaten SRaterei tjeröorgefjoben tjaben, fo gefdjat) bag in bem

öollbewufjtfcin, baß bie djrifttidje Äunft in Sejug auf äRaterei

unb Sitbfjauerei eine burefj bie najarenifdje 2Mer|'d)ule fjeroorge»

abgefdjoffen bat, »erlangte bie Sirdje neben i^rt bingeftellt, roäbrenb er beibe

$änbe barüber fegnenb auSbreitet!!! 2)ie fämmttidjen Slntinorten waren

oon ©eiftlidjen gegeben. Seiner batte eine Slimutig baoon, bafe in ber 3fo»

nograpbie eine ftird>e auf ber $janb ober neben ber gigur ftebenb, niemalen

„bie Sircbe" b. b- bie ©efammtbeit ber ©laubigen, fonbern nur ein befiimmteS

Äircbengebäube allenfalls ein SiStbum bebeutet. 3)a& aber ber bl- 3ofepb al§

patronue eccleeiae ben Doctores eccleaiae unb ben Slpofteln im Sange gleidjge-

ftellt fei unb baber al§3d<ben biefer SEBürbe ©tola unb £bron äu btanfprutben

habe — ja, »ober foUten fie eS toiffen ? — Unb bodj »erlangt ba§ ffioncü

»on 21rraS, bafj bie Silber fpreeben!
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rufene ©nteuerung ohne SRefultat erlebt hat, menn nicht bie SJialer

oor aßen Singen lernen, baß in ben ftirdjen bie SBanbgemätbe

feine ©taffeleibilber unb feine gbpße fein bürfen, fonbern nur, um

in bem mehrfach gebrausten Silbe pon ber ßJtufif gu bleiben,

polpphone Stuägeftaltungen ber §c^ren Sphärcnmufif ber Steine. Sin

2J?aler, ber ein Socfj in bie 2Banb malt, ein ßKaler, ber bie er«

Ijabene Sßu^e einer mädjttg roirfenben fiunette burdj über*

einanbergefteßte ©rappen gerftört; ein SDtaler, ber eine ©eraölbe*

fappe burcfj IßerfpectiPen bi« iit’3 Unenblicfje burcf)bricht, gerftört

bie Slrcfjitectur; er |at feinen Sinn für Stil. — Sen Sinn für

Stil foß aber ber 5D?aler haben,menn er in einem ftilooßen ©ebäube malt.

83 ift möglich, baß bie Stre^itecten unferer alten Some im

(Seifte ifjre Schöpfungen mit aßen Singelnljeiten, $ierarten, 2Kal*

ereien u. f. m. gefcfjaut haben. gertig überfommen ift un3 fein

berartigeS SEBerf. fpeute bauen mir fcfjneßer. Klagen nun §eute

bie ÜDialer, baß ihnen ba3 Doerbecf’fche 3beal, bie SluSmalung ber

beutfSen Äirdjen, meggenommen fei — nun fo mögen fie gunädjft

grünbliS bie Strc^itectur unb ihre Slnforberungen an bie ÜKalcrei ftubiren.

Ser firdjlicf)en ftunft in ber Sßfalcrei roirb nicf)t eher ein

Stern aufgehen, al3 bis biejenigen 9ÄaIcr, metche fich faßen, bafs

fie ehrlich ber c^riftlic^en Äunft bienen moßcn, jebe ©u(fjt nadf

„Sffecten" — ein SBort, ba3 in ber Stunft überhaupt nicht genannt

mcrbeit foßte — aufgeben, unb fjiet unter Sergidjt auf afleS

anberc bie reine epifdje Äunftfpradje gu fpredjen gelernt haben.

Somit ift ihnen ein anbercS gelb nicht abgefdjjnitten. Unfer

„$au3bebarf" für Sunft Perlangt mancherlei anbereS. Slber and)

er Perlangt e3 in gefeßmäßiger SBeife. Unb biefe liegt meber in

ber ßticjjtung be3 manieriftifS’SUttßuenben, noch in ber gu Ut)be

hinneigcnbcn. |jier fann bie fruchtbare ^tfantafie reben in aßen

©tilarten — nur muß ber Stil — fdjön unb gläubig fein.

* *
*

2113 mir an jenem ßhdjmittage, beffen ßtefultat im SHcben

unb ©egenrebcn biefe „©ebanfen" finb, über ißonte 2J?oße unb bie

bunfelbaliegenbe ißiagga bei ißopolo in 9tom micbcr eingogen, ba

fagten mir un3 angeficf)t3 ber im ßKonbenfcheine l;erüberragcnben

5ßetcr3fuppet: „83 fann nic^t umfonft gemefen fein, ma3 unfere

Säter erftrebt unb erreicht haben. 21udj in ber Äunft mag bie

grage nodjmals notljwenbig merben: Domine quo vadis? —
SBenn fie bereinft geftcßt, unfere ©nfet mieber über ißontc 3J?oße

nach Üfom führt, mie einft unfere Säter, — ber richtige 2Beg

mirb e3 auch bann fein ! 83 ift nur gu bebauern, baß ber Seutfdje

Sn nicht mit einem ÜDiale fennen lernen fonnte".
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fteüt wirb, ift bejcitßnenb für unfertn SilbungSftanbpuuft gegenüber

bent SBoHen unb bem 2)range, ju wirfen. 3)ic geiftige Sltmos*

pßart ift nießt Oerbicßtet in bem ©rabe, baß ber, melier fliegen

raixßte, genügenben XBiberftanb fanbe. 2Rit ber rafeßen SBieber*

entwidetung ber praftifdjen Run|tÜbung fjictt nießt Schritt bie all*

gemeine Belehrung unb 2)urcßbil6ung. Siner, ber bie blutnotß»

menbige gorberung biefer Söeteßrung unb 3)urcßbitbung einfaß unb

begriff, ift Sluguft SReicßenfperger, ber fteißigfte, gebiegenfte unb

femttnißreicßfte ©cßriftfteller ber wiebererwaeßten Runft. ©eine

ßerrlicßcn ©Triften finb fetten über eine erfte Stuflage ßinauSge»

fommen. Slber feßlimmer als bas: ©eine unb feiner greunbe,

©teinte, Doerbcd, ©taß u. a., SBecfrufe |an ben dpiScopat, an

ißren tßeologifcßcn ßeßranftatten, ©eminarien unb ©cßulen Ratßc*

ber für eßriftlidjc Runft ju errieten, finb jumcift ungeßört oerßattt.

SBenn feßon ber Rünftler feine Runft nießt aus |>anb-

büeßem lernen fann
, fo erft redyt nid^t bas Sßolf aus

Schriften, — bie eS nießt lieft. ®ie Runft muff — weit fie, wie

Jieießenfperger fo richtig fagt, SebcrmannS ©aeße ift, — aueß

Sfebermann oerftänblicß gemalt werben. SBenn fie ba ift, ja bann

fprießt fie ju 3cbermann! Stber wenn fie oertoren war, wieber

aufgefuubcn würbe, fieß oertßeibigen muß — bann muß fie

ißre drftärcr, Sßcrtßeibiger unb gbrberer ßabeit. SBer anbcrS aber

finb für bie eßrifttieße Runft bie berufenen drftärer, görberer unb

IBertßcibiger, als bie ©entließen ? SBie aber !ann ein folget fjör*

berer ber Runft fein, wenn er oon ber dntwidetung ber cßriftlidßen

Runft, wie fie uns bureß bie Xrabition im .ßufammenßange mit

ber bogmatifeßen unb ßiftorifdßen dntwidetung ber Rirdje über»

fommen ift, feine Stßnung ßat?

3ft baS benn wirfließ fo leidet ju nehmen?

58ei ber miferabeten §umanbilbung unferer ftaatlicßcn @ßm»

nafien ßabeit bie Sifcßöfe bodj gar feine ©arantic, baß ißtten in

jebtr SBe^ießung wirfließ „gebitbete" Rtcrifer in bie Seminare

fommen; „gebilbet" im Sinne ber ßöcßften duttur. SDicfe erfaßten

boeß auf bem ©ebiete, auf welcßem neben ißnen bie SDfaucrn ißrer

Rirdßen reben, ober reben fotlten, gar feine anbere SBeteßrung, als

waä ffe oom ©ßmnafium an SBJptßotogie gelernt unb aus bem

Sieben fo neben am SBcge gepftüdt ßaben! Unb fie fotlten boeß

eigenttieß bem SDiater unb Stlbßauer bie Sbee geben! @ic füllten,

wie bie Segenben frommer Sßriefter, wie bie Sfficrtc eines SacobuS

a Sßoragine, eines $ieronßntu3 u. a., tebenbige Quellen für bie naeß

Steußecung ißrer Runft begeßrenben Runftfer fein — es um fo meßr
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fein, alä bann audj Don bcn Sänben Ejerab t £) r teufen unb güljlen

conform mit benfßrebigten oon ber Sänget r eben würben. Sie fallen

fie ba& fernen?

<S3 bebarf gar nidjt ber SlnfteHung eigener ißrofefforen unb

befonberer ®otirungen. (Sin mefjrwödjentlicfjcr fturfuS, gehalten

oon tüdjtigen Äräften, bie an ben oerfdjiebenen ©eminarien San«

berfurfc galten würben, fönnte ooßftänbig gur (Srreidjung beä 3irfe3

auSlangcn. Stber baS ift fieser — erbarmen fidj bie S3ifdjöfe niefjt

ber 9Zotf) ber Sunft, bann wunbern wir un« nid^t barüber, wenn

audj bcmnädjft bie in ^öc^fter* Stütze ftcljenbc Slrdjitectur il)rcn

©djroeftcrfünftcn nacfjfolgt. Denn bie Strdjitectur ift nidjt fowofjl

bie Sunft für baS Sfugc, als oielme^r bie für baS geiftige ©cfamtnt*

füllen. Senn in ifjr aber baS Singe nidjt nur nicf)t befriebigt,

fonbern fogar bcleibigt wirb, — bann wirb fieser halb ba« Sort

beS @rafen ^übner wa|r, ber nadj ber SRücffcfir oon feinem „©pagiergang

um bieSett" feinem greunbe ©teinte fagte :„2)cr Sircfjenbauftit ber 3“*

lunft ift ber SBaljnljofftil". Sir fjaben in cwgelnen beutfdjen

Diöccfen bereits einen gang wirffamen Stampf mapgebenber fßer*

fonen gegen bie gotfjifdje ärdjitectur — Icbiglidj aus ®runb ber

SBefämpfung beS HrdjaiSmuS in ber SluSfämücfung.

DcS Sciteren aber müffen audj bie SunftOcreine baS Sfjrige

tf)un. ©ie füllten auf bie ÜJtaffen wirfen. Unb iljrc Slufgabc liegt

ba nidjt fo ie§r in ber SReprobuction unb (Srflärung beS Sitten,

als in ber ißropaganba für ba§ Sange, baS Sa^re nnb 3eitgemäfcc.

Sir enthalten unS einer Stritif aller ißublicationen ber be*

ftcljenben Sunftocreinc, möchten aber nur barauf §inweifen, bafj

gwei Slufgaben oon iljnen nidjt erfüllt werben, welche blutnotfj*

wenbig finb, wenn fie probuctiö wirfen wollen:

1. SWgemeine Sluffägc über ben (Saturn ber firdjlidjen Snnft

unb über Sfonograptjie*)

2. Sßublication oon billigen, in prägnanter (Sonturgeidjnung

IjergefteHten, mit üier, IjödjftcnS fünf garben gcbrmften,

bunten §eiligenbilbcnt, welche frei oon jeber Spanier burdj

Saf)rl)eit unb (Sinfadjljeit wirfen.

*) SUä diaraftertftifc^ri SBeifpiel, roie überaus iraurig auf ifotw«

graphifchem ©ebiete eh in Deutfchlatib bcftellt ift, fei ein langanbauernbeS

f^vage- unb Stntmortgehen im „Slnjeiger für bie fath- ©eifilidhfeit 2>eutfd&«

Ianb§" anläßlich ber (Erhebung be§ hl- Öofeph jum „Patron ber Äitche"

ermähnt. Der Sine fdilug oor, ihm eine Jtirdje in bie §anb 3U geben; ber

Stnbere ihm eine foldhe in bie eine £anb, ein biefe fegnenbeS ShriftuSfinb

auf bie anbere 3U fefeen; ein 2lnberer moUte bie Jtircfje non 3ofeph unb bem

©hriftuStinbe gemeinfam gehalten miffen unb ber Ceßte, ber mohl ben Sßagel
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unb tljre |eier iw djriftlidjcn Wollte.

Bon

Dr. £etnrid> ©amlon.

£

*

1. |He ff. Apoflef bes £etrt

u

SDic ft. Stpoftet finb bie au3crroäfltcn Senbboteit, beiten bet

§eilonb bie oollc 2cft=, ißriefter» unb fpirtengcmalt oertiefen fat,

barnit fie alä [eine ©tcUocrttctcr ba? SBevf ber Srtöfung fort®

festen. Sie füllten al? ba3 ©atj bet Srbe unb als ba3 Sicft ber

Seit ba? Stcicf @otteS überall begrünben, feine Rircfe ausbreiten

unb befeftigen ; fie erhielten bie äJtacft unb ben Stuftrag, alte Bölfcr

nt bie Sircf c aufjunefmen. Sie foltten fein Botfcfafter an Sfrifti

Statt (2 Sor. 5, 20), Bcrwatter ber göttlichen ©efeintniffe (1 Gor.

4, 1), SRitfclfer (2 Gor. 6,4) unb geugen Sfrifti (Stpoftelg. 1,

8). SfriftuS, bein alte ©ewatt int §immcl unb auf Srben

gegeben mar, wollte ben fl. Stpofteln bicfclbe göttlicfc Senbung

ertfeiten, bie er fetbft fattc, mit bem gleichen Umfange feine? Be*

rufe? uub feiner ©ewatt in ber ganzen SBctt. 55en näcfftcn ßroeef

ber Stpoftelbcrufung gibt SRarfu? 3, 14 att: „Unb Sr (3cfu?)

beftetlte bie 3IDölfe, bamit fie bei ifm feien unb barnit er fie au?«

fenbe ^u prebigett". 35ic ^roölfc waren oor ifrer Stpoftelbcrufung

fefon 3üugcr 3cfu; in ber ©efefiefte ifrer Berufung bitbet bie

Slpoftetwaft ben Slbfcftufj.

55er ft. Suangelift 2ufa? 6, 12 ergäflt, baff ber fpcilanb

einft im ©ebete bie gauje 9?adft jugebraeft, bann am attberen

SRorgen bie gefammte Scfaar feiner 3ünger ju fief gerufen, jwötf

berfetben ju feinen beftänbigen Begleitern (üftarf. 3, 13) au?cr=

toäflt unb fie Stpoftcl genannt, atfo ausbriicflicf als SoUcgium

ertoäflt unb eingefeft fabe. 55ie Sluswaft ber Stpoftet war ber

toidjtige .geitpunft, in wetefcm Gfriftu? ben ©runbftein feiner ftirefe

legte. 2)ie Stpoftet finb bie gunbamente, auf wclcfen ber ganje

Oigi
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Bau ber Kirche rafft; fie ^ei^t barunt bie apoftolifc^c Kird)e. „So

ift jene ^eilige SRacht", jagt teeffenb 9Zeifd)l, „welche unjer Herr

burdjgcwacfjt unb burchgcbetct hat, bie Bigilie jur ©runbfteinleg»

ung bet apoftolifd)cu fattjolifchcn Äirdje. SBclchc Betrachtungen

über btefcS unermeßliche SBcrf feiner Siebe, über beffen ©rfolge unb

©efcf)itfe, tuctcfio ®aitffagungcu 311m ewigen Batcr ob ber ©röffe

unb «Schönheit biefer neuen Schöpfung, aber auch welches Gingen

unb gießen um bereu Sieg unb £>eil mag in jener geljeimnißoollcn

Siacht bie Seele bcS SrlöferS erfüllt haben !" Um 1)ie 311 Slpofteln

auScrwahltcn jünger 3U ihrem fjotjen Slmte t>or3ubercitcn, loürbigte

ber ^eilanb fie mehr als Slnbcrc feines 2tnbIicfS ’unb Umgangs

unb machte fie 3U Stugcn» unb Dhre^engen feines SebeitS, feiner

aSnnbcr unb Sehren, feines SeibenS nitb feiner Sluferfte^ung.

SBcil baS ©rbenlebeit 3cfu für bie Slpoftel eine ,3«* ber

Borbereitung auf ihren fiinftigen Beruf war, fo erfolgte bie wirf»

liehe Scnbnng unb Bollmachtertheilung erft unmittelbar öor S^rifti

Himmelfahrt (SDZattl). 28, 18—20; 3ot). 20, 21—23). 2)cr Herr

ocrlich if)itcn feinen Bciftanb unb faubte ihnen ben heilig cu ©eift

aus ber Hülfe, auf bafj fie reich feien an SBortcit unb t>on Siebe

crglülfcnb (verbis nt cssent piollui et charitate fervidi).

®em Aufträge ihres göttlichen SÜfeiftcrS gemäß gingen bie

1)1. Slpoftel hinaus in bie gan^c 2Bclt, 11m alle Böller 31 t lehren

unb 31t taufen unb ihnen bie Segnungen ber dfriftlidfen ^Religion

unb bamit auch wahres ©rbengliicf 311 bringen. „Ucber bie gau^e

@rbc ift ihre Stimme erflungcit unb bis an bcS (SrbballS ©rennen

erfdjotl ihr Söort" (ißf. 18). Sie freuten fich um beS SZamenS

3cfu willen Schmach unb Sdjmer3 311 erbulben, unb nadfbem fie

„ben guten Kampf gefäntpft unb ben Sauf ooHenbet", fabelt fie

im blutigen ÜRartcrtob ihr Scbcu hingegeben unb fo bie Kirche in

ihrem Blute gepflügt. ®ic SRadfridjten über baS Schidfat unb

©nbc ber meiften Slpoftel fitib fpärlich unb bunfel. ®ic hi- Slpoftet

finb bie ©runbfcftcu ber Kirdjc, bie ©laubigen hinaufgebaut auf

bie ©runblagc ber Kirche (@pl)cf. 2, 19 u. 20) unb bie Kirche

©hrifti ift fomit notl)Wcnbig eine apoftolifche. 3hrc Berehruug

lebt fort in ber S^riftcnhcit ;
bie neu erbauten ©otteShäufer würben

mit Borlicbc ben hl- Slpoftcln gewibmet, bie Kirdfc tjat baS Sin»

benfen bcrfclben in 3ahlrcid)cn Bilbwcrfcit bewahrt unb baS

chriftliche Bold feiert mit Slnbadjt bie l)i- Slpoftcltage.

9Zach bem Borgauge BornS würben öon ben ©laubenSboten,
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bie ißrc Senbung t>ont ßeitigen Stußle empfingen, namentlicß bic

ßl. Slpoftel bcS §crrn, bie ba» 9ieicß ©otteS auf Srben begrünbet

fabelt, zu Kircßcnpatronen auSgeWäßlt. SDic ^Reliquien ber ßl.

21poftcl würben im Saufe ber cßriitlicßen 3aßrßunbertc naeß 9tom

gebraut, unb üou hart naßtn, wie 2übuS in feiner „©rünbungS*

gefeßießte" naeßweift, ber f)t. SubgcruS Reliquien oon fämmtlidßen

'

ßl. Slpofteln mit, um fic für bie (Einweißung ber »ort tßm ju

grünbenben Kirdjcu $u oerwenben, beren ©emeinben fortan ber

ßeitigen fatljolifc^en unb apoftolifeßen Kircße angeßören füllten. Sn
ben fircßlicßctt SBeißeformcln wirb ntcßrfad) bas ganze Collegium

ber ßl. ,3wülf Sotcn genannt; fo gibt eS noeß jeßt jn 5Rom nnb

Köln pfarrfireßett ju ben ßl. Wpofteln. Sluä bem ßeitigen Streife

roäßtte man bann regelmäßig einen ßl. Stpoftei aus, ber als ber

§auptpatron (patronus principalis) ber Sirene gelten foflte unb

an beffen ©cbenftagc man baS patronSfcft feierte. Kircßlicßc Scr^

orbnungen begünftigten biefc (Sntwidclung ber Patrozinien. Sine

Scrorbnung ber OtitcwSongrcgation nom 22. Stoüeinbcr 1664 bc»

ftimmtc, baß, wo 2(ltäre ober Kircßen unter ber Stnrnfung mehrerer

^eiligen geweißt waren, einer unter ißnen als |>auptpatron jn bc»

jeitßtten unb an beffen Jcfttage baS Patrozinium zu feiern fei. ®s
tonrben bann mit Sorliebc bie ßl. SIpoftel Petrus unb Paulus,

ÄnbrcaS unb SafobuS auSgcwäßlt, fo in ben Stabten Slacßeit nnb

Köln. 2Bo fieß eine Peters* unb eine panlS=Kircßc befinbet, ba

ßat an oielen Drten ber ßl. 2lnbrcaS in ber 9Zäßc ein ißm gewib«

meteS ^ciligtßutn erßalten, fo in ben Stabten Köln, Soeft, 2Bar=

bürg. ®ie Kircße ruft bic ßl. Slpoftcl mit Scrtraucu au in ißren

®ebetcu, ißre IRamen ßabcu bariit eine bcüorzugtc Stelle, fo in

ber Stllerßciligen Sitauci unb im ÜReßfanon. Scßon SBalafricb

Strabo (de rebus eccl. c. 23) fiißrt als ^cidjcti bcS ßoßen SlltcrS

unfcreS Kanon au, baß in bemfclben bic Slpoftcl in anberer 9iei*

ßenfolge fteßen, als in ben Slpoftclüerzeicßniffen ber öulgata bcS

fpicronpniuS (ÜRattß. 10; ÜlRarf. 3; Suf. 6, ?lpofte(gcfcß. 1), wclcße

um baS 3aßr 383 bearbeitet, aber erft üiel fpätcr an Stelle ber

Stala in liturgifeßen ©ebraueß aufgenommen würbe. @S fteßt nießt

feft, ob bic ^Reihenfolge ber Stpoftel im Kanon auf ber Stala ober

auf irgcnbwclcßer Jrabitiou berußt. 2)cr Kanon nennt bic ßeiligen

21poftcl in folgcnbcr Orbuuug: pctruS, Paulus, 21nbrcaS, 3afobuS

ber Slelterc, OtoßanneS, SßomaS, 3afobuS ber jüngere, pßilippuS,

PartßolomäuS, SRattßäus, Snnoit, SubaS UßabbänS. Ißalßofcr
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fc^rcibt in feiner Siturgif II. ©. 208: „SBielleidjt übten innere

QJrünbc, 3 . 93. Riicffidjt auf bic größere 93crii^mtf)cit unb SBerehrung,

(Sinfluf} auf bercn Reihenfolge im Kation." ®aS wirb jutrcffenb

fein. S)cr Kanon Bezeichnet ja juerft bie bcibctt 93rübcrpaarc

IßetruS unb SlnbreaS, SafobttS uttb SohantteS, mctc^e bie Ramen

ber brei beoorjugten 3üitger: SßctruS, 3afobuS unb 3of)anncS nennen;

mit IßctruS ift, roic ftctä in ber Siturgic, unzertrennlich ©t. IßauluS

oerbunben. ST^omag mag feine bcuorjugte ©teile erhalten h flben,

weit er ein hcrüotragcnber 3eu9e ber Sluferfteljung Ehrifti ift-

tocrbicnt aber hetöorgehobcn ju werben, baß üoit Xh°ma^ an bie

hl- Slpoftel in ber Reihenfolge genannt werben, in welcher ihre

gefte im Kirchenjahre aufcinanbcr folgen: Xfjomag 21 . ®ejember;

3atobuS unb iphiiippu» 1. RZai; 58artf)olomäuä 24. Slug.; SJiat--

tl)äuS 21. September; ©irnott uttb 3ubaS 28. Dftober.

S)te 93itber bcS hi- Stpoftel finb überaus jahircid). 2Beil bie

äftcfte djrifttiche Kunft befonberS fiitnbüblic^e Sarftetiungen liebte,

fo würbe auch ber chrwiirbigc Kreis ber Slpoftct oft burch SJor»

bilbcr unb ©htnbilbcr bezeichnet. 3U ben tBorbilbern rechnet fjad

in feinem 93ilberfrcifc bie zwölf ©tämme 3frae(S, bie zwölf «Steine

im Sorbau, bie zwölf (Sbcifteinc am 93ruftfd)ilbc SlaronS, bie zwölf

gürften, welche bie 93unbeSlabe trugen, bie zwölf Shore bcS Ijirnnn

lifdhen 3erufaletn. Rath ber Offenbarung bcS hi- Johannes 21/

19 finb bic SRauertt beS neuen Serufalcm gegrünbet in zwölf @bel*

fteinen, entfprccheub ben zwölf Sf)oren, auf benen nach 9$. 12 bic

Ramen ber zwölf ©tämme getrieben finb. SS wirb h*er
bet

©ebaufe auSgefprochen, baß, Wie bie ocrfchiebenen Qrbelfteine baS

eine Sicht ber ©ottite in ocrfdjiebcuartigcu garbett auSftrahien, fo

auch in ber neuen berllärten SBelt bie äßanitigfaltigfeit unb Eigen*

thümlichfeit ber OJeiftcSgabcn uttb Ottaben ttid,t aufhören wirb.

3n ber triuutphircitbcii Kirche wirb fidj erft recht itt ben einzelnen

^eiligen bie t»iel= unb mannigfaltige 2BeiSheit ÖJottcS offenbaren,

ttott weither SßauluS (@phef. 3, 10) fpricljt. S)ie ttom f)l- 3ohamtc8

erwähnten (Sbelftcinc finb faft alle bie nämlichen, welche nach 2.

üRof. 28, 17 auf bent 93ruftfd)ilDe beS ,'poljcnprieftcrs oorfomntett.

3n bett Schriften ber Kirchenoätcr unb ber SRtjflifcr beS SRitteb

alterS Werben bie zwölf tu ber hi- ©djrift befonberS auSgezeid)*

neten Ebelftcine auch wit ben zwölf Slpoftcln oerglithcu. Racfi

SDibroit, Anuales V, 221 fittbet matt mehrfach folgenbc 3ufamtncn*

ftellung: 3abpiS fßctruS, ©maragb 3ohattncS (auch ^ßauluS), 6t|ais
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cebott Salobug bcr Slttere, 0n% ißfjilippug, ©arbonpE Sartljolomäug,

(ägrpftolitl) ÜRattljäug, 93ert)ll Xtiomag, Xopag 3afobug bcr jüngere,

©Ifrtjfoprag 3ubag S§abbäug, $t)acintfj ©inton, Sintert)tjft ÜJlatljiag.

3« alten ftunftbarfteßungen crfcf)cincn bic jmölf Slpoftel alg

3tt)ölf Säntmcr, in bereit SJlittc ©jriftug als bag fiamtn ©otteg auf

einer Slnt>ö^e ftcfjt, oon bcr bic öier Ströme beg ißarabiefeg fyerab«

fliegen, ©o auf attdEjriftMjen ©rabbcufmälcru unb mehreren Sftiofaü

ten bcr älteften Sfafilifen, wie in ©anta Sftaria in XragteOcre unb

©an ©lemente in SRom. Sie SEBanblcndjter, meiere am Sage ber

8ird)mcif)e oor beit an bic Pfeiler gemalten ober an ben ^Pfeilern

alg ©tatuen aufgefteßten Slpoftetbilbern ober bor ben 12 28eif)c*

freujen oufgetjängt mürben, Riegen Slpoftcßeudjtcr. GIjriftug nennt

bic Slpoftel „bag Sicfjt ber SBclt" (Sßattf). 5, 14). Siefc 2Beif)e»

tteujc fjaben gctoöfptlicf) bic ©eftalt ber SKatteferfreuje, b. f). fic

ftnb bteitenbig unb ib>rc Sinne fiub au ben Snbeit ftumpfroinllig

auggcfrfinitten. ©eit bem 6. 3al)rf)unbert erfefjeinen bie Slpoftel

alg e^rtoiirbige ©eftaltcn, alle einanber gleiß) mit Xunifa unb

©ürtel unb jroar, ba fic in ifjrcr ©enbung an bic Reiben unb an

afle SBclt bargefteßt merben, and; tjäufig mit SDiantcl unb ©anbalcn,

Sfjriftug in iljrcr SCfiitte. SBäljreitb bie ißropfjctctt, bie oft au ©)or=

ftüglen beit Slpoftcln gcgcuübcrgeftcßt merben, ©djriftroßcn tragen,

mcld)c beit unooßfonmtcncn alten Suttb bcbcuten, tragen bie tjl.

Slpoftel Sitter, ©innbilber ber ®oß!omincnf)cit beg neuen öunbeg.

Sin bem aug bcr Übcrgangg^eit ftammenben Xaufftcine ber 5ßfarr*

fircf)c ju 33ccfum in SBeftfatcn, bcr fid) burd) ptaftifdjen ©djmud

auggeidjnct (üKotfjcg, ßejicoit ©. '108), Ijaben bie Slpoftel jeber bag

(Soangelienbud) in ber fpanb ;
nur betrug l)ält ben ©djlüffcl. Sluf

einem oon |jacf befegriebenen alten ©ilbroerfc trägt ber Slpoftel jur

ßinlen ©fjrifti (ißautug) ein mit (Sbclfteincn befe^teg Äreuj ; bag ift

eine Slnfpiclung auf bic SBortc beg fpernt (Slpoftelg. 9, 15): „3dj

miß if)in jeigen, mie oicl er für meinen ßlamcit leiben fofl." Sic

^Reihenfolge, in bcr bie 1)1. Slpoftel abgebilbet mürben, ift gemöjjn«

li<g biejentge, itt bcr fic in ber Slßerfjciligcmßitanci ongerufen merben.

Über bag Sitter ber Stpoftclbilbcr fcf)reibt Sreufer in feinem

„Äircf)ciibau"
:
„®d)on jur geit beg Soiiftantm unb beg 1)1. Stuguftin

iannten alle ßeutc ben gl. ißetrug, ißaulug lt.
f.

ro. aug ifjrcn SBib

bern, bie überaß ju fegen maren. @g ift fogar göcgft roaf)rfd)cin<

lieg, bafj fie bei igren fieberten portraitirt mürben; bafjer bie feft

beftimmte ©eftalt unb bie ßegenben über SBudjg, ©röfjc, £aare u.
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f. ro. 333er barott ^tueifctt, bajj bic Gfjriften ju fold^er Silbiterei

befähigt roarcn, beit erinnern wir an ba3 Sßcrf be<3 gelehrten Sarro,

ba3 mit ißortrait’3 ju Saufenbeit gcfc^mitcft tnar; unb wenn bic

©Driften unter bcn Reiben wohnten unb offene ringen hatten, fo

roirb cä hoch aud) für fic fein aujjcrorbcutlidjcä Äunftftmf gcroefcn

fein, Silbniffe itjrer Sieben in garbe unb Stein gehabt ju haben.

Um fo unbebenftidjer, ja faft gemiffe 2t)atfad}e roirb biefe 58c»

Häuptling, ba GcnglanbS ftirdjcnfürft unb fttrc^eufdjmucf, üarbitial

Sßifeman, fcfjroer nodj irgcnbloie übertroffen, in bcn römifc^en

Ä'atafombcn auf bcn rigapcgläfcrtt bic eingebrannten .pciligcnbiibcr

nadjgcroicfen hat."

Sic Scttner, mcldjc bcn Sijor oou bem ©djiffc ber Sirdjc

trennen, tourbeu im SDtittclaltcr oietfadj mit reidjem bilbncrifchcn

Si^mude öerfcljcn, namentlich mit ben Silbern bcs? Ijl- ripoftcl;

fic haben baüon auch beit tarnen ripoftelgang erhalten. Sie alte

d)riftlid)e Sunft gab oft ben einzelnen ripofteln ein ©prudjbanb in

bie §anb, auf bem je einer üon bcn jloölf rirtifetn beS apofto*

lifdjen ©laubenäsScfeiitttniffeä gcfdjriebcn ift; foidjc SarftcHungcn

finben fich an oielett Drten, 5 . S. im Som ju Sraunfdjmcig, in

ber ©t. ©corgSfapcllc ju ©aljburg unb in ber Strcujfirdjc ju

Sd)mäbifd]=@inünb.

Über bic geicr ber einzelnen ripoftettage hanbelt bic fotgenbe

Sarftellung. Sie bringt turje Dtad)ridjteu über bic apoftotifd)en

rirbeiten unb baä 2Warti)rium ber i)l. 3 roöIf6oten, über ihre Sar»

ftclluug in ber djrifttidjcn Slunft unb über bic Scrchruug bcrfclben,

mie fic in beit SolfSfittcit unb Solfgfprücheu unb in ber SBibmung

ber Äirdjeit jum riuäbtud gcfommeit ift. Sic ripoftetfirdjen in

ber Kölner ft'irchenprooin^ mürben ciitgcljcnb bcrficffichtigt ; ba3 fdjien

nicht ohne ©eminu ju fein, beim bic ju btefer Sürchenprooinj gc*

höreitbeu SiSthiimcr Stöiit unb Srier reichen ^uriief bis auf bie

erften djriftlidfeii ^ahrhunberte, fünfter unb ißaberborn geben ein

Silb, roie in beit 3e >tcn bcS
h**-

SSonifatiuS unb beä hl- Subgeruä

bie Screhrung ber hl- ripoftcl Icbcubig toar unb in ber 3Sibmung

ber neu erbauten Äirdjen riu»brucf faub. Sou bcu ©cfccuftagcu

ber hl- ripoftcl ift baä geft ber Ijl- ripoftcl fürften noch jefjt ein ge*

botencr geiertag. 3J?it bemfclbcit beginnt bcäfjalb fiiglidj bic

Sarftellung ;
über bie anbereit ripoftettage mirb in ber ^Reihenfolge

gcf;anbctt mcrbcu, mic fic in bem bürgerlichen 3ahrc ihre ©tellung

gefunbcit haben
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2. |>fr t^ebcnftlag der 8f. Apoftef jydrus unb ^aufus.

(29. 3uni.)

®ie ßl. Slpoftclfürften betrug uitb ißaulug fiub in ber cßrift*

licken $ercßrung itnjcrtrennlic^ mit ciitanber ucrbmtben. 2Bic im

römtfc^en SRituS bag |jauptfcft beg ßl. peinig audß bag beg ßl.

ißaulug ift unb fein ©onberfeft beg (Sitten ofjttc eine ©rwäßnung

beg anbertt gefeiert wirb, fo ßat SRom in feinem großen SRiffiong»

freife neben ber Screßrnng beg erften aitcfj bic beg jmeiten Stpoftcl»

fiirften beföroert. 3n bcbcntcnbcn Stabten, wo eine ißetergfireße

ift, befittbet fidj gcwüßnlid) and; eine ißaulgfircßc, 3 . 8 . 311 Wachen

unb Jrier. Über bag SBcrßältniß beg Wpoftelfürftcu ißetrug 3U

bem SBcltapoftd ißaulug fdjrcibt uorurtßeilgfrci ber ißroteftant

äJlenjel in feiner Sljmbolif <S. 213: „Sßetrug repräfentirt bic gan^e

Ußriftcnßcit, fonbertid) bie töpfern abenblänbifcßeit Sötfer, bereit

erfter epirt er fein follte. Seiner ßimmlifeßen 3tcinßcit cntfprccfjcitb,

mar er feiner mcnftfjlidjcn Scßwäcße bei aller Straft fid) woßl bc»

rougt unb bemütßigtc fieß. Saßer liegt cg aueß nodj im ©eifte

feiner Stirne, nießt fowol)l mit ©ngclgreinßeit 31t praßten, alg Situ»

ben $u oergeben. 3m 2Jlitte(altcr würbe biefe menfdjlidjc Seite

beg Slpoftclfürften flar erfannt unb finnig ßeroorgeßoben. Seit ber

'.Reformation ßaben fieß in einem eitclen Siinfcl 8ide oon ißm ab»

gewenbet, alg wenn er eine bloß jübifdjc Sluffaffung beg ößriften»

tfjumg gegenüber ber reineren beg ßl. ißaulug üertreteu fjättc. Über»

ßaupt ßat man einen sJtiß jwifeßen biefen beiben großen Slpoftclu

gemalt, nadjbcm bic Stirdje oorßer mit befferem ffieeßte ißre ®rübcr»

ließfeit, wecßfelfcitige ©rgänjung unb llnjertrcnnlicßfcit feftge»

ftcllt unb ißr ©ebiitfjtniß am gleichen "läge 311 feiern gc=

boten ßattc." $5ie beibeit Slpoftclfürften würben früher ge»

mciufain 311 Patronen ber Stirdje gewählt; audj bie ©c»

ftfjicßte ber Stirdjcnpatro3inien in ber Stölucr Stircßenprouin3 (egt

für biefen bemerfengwertljen gug ber cßriftlidjcn Slnbacßt ,$cugniß

ab. 3« ber ©rsbiöeefc Sföln fiub bem ßl. betrug geweißt 27, bem

ßl. ißaulu» 2, ben beiben Slpoftclfürften gcmciufam 11 s$farrfircßcH.

Slußer ben allgemeinen ©rünben, wcldje bic SBaßl beg Ijl. Sßetrug

junt Sirdjeitpatron begiinftigt ßaben, ift ßier ber Umftanb cinfluß»

reieß geworben, baß biefem Ijl. Slpoftel ooit Slnfang an bic SJletro»

politanürcßc geweißt war. ©agfclbc gilt 00m SSigtßum Jricr ; cg

ßnb barin bem ßl. betrug gewibntet bic ®omfircßc unb 28 Sßfarr»

fireßen, bem ßl. ißau(ug2, ben beiben Slpoftclfürften gcmeiitfam lSißfarr»



66 3Mc älpoftettage unb i^rc geier im cbriftlicfien 5ßoIfc.

firmen. 3m SSiStßum ißaberborn, mo bie 2>omfirdße bcr aller*

feligften Sungfrau gemeint mar, gibt eS 4 ©t. ißctri*®ircßcn unb

über 30 ^ßfarrfirdEjcn, bie beibe ßl. Sfpoftelfürften im SCitel nennen.

3m SBiStßum fünfter gibt eS 2 ©t. ißaulUSircßen, barunter bie

®otnfircße, 14 ©t. üßctri*S!ircßen unb 13 ben beiben tjl. 2Ipoftet=

fürften gemeinfam gcmibmetc Sirenen.

®er ßl. e t r u 3 ,
bcr erfte ber ülpoftcl, ber ©tetttiertretcr

©ßrifti unb oberfte |jirt ber gangen §eerbe, ift für Korn infonber*

ßeit ber erfte 23ifdjof ber emigen ©tabt, bcr Segrünber ißreS $or*

rangcS bot alten djriftließen Ipauptftäbtcn, ber Sßotron ber ©tabt

fctbft unb ber cßriftlicßcn SEBeltfircße gu ©t. 5ßctcr im Satifan.

ißctruS gehört Korn an burd) feine obcrßirtlkßc Xßätigfeit, burd)

fein «tut, mclcßcs er am $reuge fterbenb unb ben ©oben KomS
ßciligcnb oergoß, unb burd) fein ©rab, wclcßeS bas toftbarfte §citig=

tßum bcr an folgen ©dßäßcn fo reifen cßriftlicßcn SKetropolc ge»

morben ift. @inc feßöne Sßaraftcriftif bcs großen Slpoftctfürftcn

gibt |junbßaufcn (2)aS erfte ißontifiealfeßreiben beS Slpoftelfiirften

ißetruS) ©. 43: „tßctruS fteßt bor unS ba als bcr ÜJtann beS

Icbcnbigftcn ©laubenS, ber unerfd;üttcvtidjftcii Hoffnung, ber innig*

ft-n ©ottcS* unb äRenfdjcnticbe, boll .§oßcit unb SBürbe unb gu*

glcicß boU bcr tiefften ®cmut, boll majeftätifeßen ©iferS miber

Unrccßt unb Unmaßrßcit, miber Süge unb ©üitbc, unb babei boll

ber liebcoollften lEßcilnaßme für alles geiftige unb leibliche 2eib

feiner SKitmenfcßcn, oott Triebe unb grciibe bagegcit im eigenen

ficib, gang burdjbrungen bon ©ifer für bie SBcrßerrlicßung 3efu

Sßrifii unb für baS .fpeil bcr bureß ßßrifti foftbarcS 23lut erlöften

©eclcn, gang erfüllt bon bcr einen großen SBaßrßcit, baß in feinem

anberen Kamen ben SKcnfcßcn §eil gegeben ift als allein im Kamen

3efu, beS ©cfrcugigten unb bon ben lobten ülufcrftanbencn. ©o
fteßt ißctruS ba als ber SRamt bcr Sßaßrßeit, bcr SKann ber $ßat,

ber 3Kann beS SebenS — in allen feinen Sßaraftergiigcn unb in

feiner gangen, burd) bie ©nabe bcrflärten Sßcrfönlicßfeit ein monu*

mentaler ItßpuS, ein ßeßrcS ißilb gleicßfam beS SßapfttßumS unb

ber Ä'irdßc fclbft, mic fie feit ben lagen beS ßl. ißetruS burdß bie

2Bett unb bureß bie Saßrßunberte baßingeßt".

®cr ,'pcilanb ntaeßte ben ßl. IßetruS gum gunbamente feiner

Äirdße unb bcflcibetc ißn mit bem Slmte unb ber Söürbc beS ißrimatcS

über bie gange Sircßc. 21IS ber fiditbarc ©teüöertrcter ßßrifti unb

als oberfter |>irt foHte er mit ber ßbcßften ©emalt alle ©cßafe

8

Digitized by Google



SBou Dr. £etnrt<f> ©amfon. 67

unb ßämmer, bie ganje geerbt Sßrifti, weiben unb leiten. 2)arutn

tritt auch SßctruS oor ben übrigen Apoftcln iit ben ©oangclien ftarf

in ben Vorbergruttb unb erfd^cint ba fcf|on bureß fein ganzes Stuf;

treten als ber ©rftc ber Apoftet. Sbenfo tritt er audj nach ber

Himmelfahrt beS Herru überall als baS Oberhaupt ber Sirdße auf.

Siach feinem Antiocßenifchen ©piScopatc (36—42) ocrlcgtc ber 2fpoftcI=

fürft feine SHiffionStßätigleit nach ber ßeibnifeßen SSettßauptftabt

9tom. ©ihr, ®aS hl. SKcßopfer 571 fdjreibt: „@S ift über jeben Zweifel

erhaben, baß IßetruS nach 3tom gefommen, bie römifche ft'irche

gegrünbet, als oberfter Hirt geleitet unb pteßt bafclbft ben

SKartertob erbulbet hat. ©ein ©piScopat in Vorn bauerte 25 3aßrc

(42—67); wäßrenb biefer $eit ücrließ er aber öfters bie ©tabt

9?om, um anberrocirtS für bie ‘Ausbreitung beS (Shrifte nttjumg p
Wirten. Uralter Xrabition pfolgc wohnte ißctruS in Vom perft

jcnfeitS ber $ibcr unb jwar in ber 3iäße beS HaufcS, beffen ©teile

nachmals bie Srircßc ber hl- ©äcilia einnahm. JTfacfibcnx er bie

fjamilic bcS ©cnatorS ißubcnS pm ©hriftenthum belehrt hatte, pg
er in beffen |wit3 unb nahm bort feinen bleibenben Aufenthalt."

®iefcS chnoürbigc .£>auS mürbe Don bem ßl. Zapfte ißiuS I (142

—157) in eine Äirdjc umgewanbelt, bie heute noch beftcht; man

nennt biefclbc „bie befdjeibene ftatßebralc StomS in ben erften brei

Sahrßunbertcn". ®ie ©lanbenStreue unb ©laubenStraft ber römifeßen

©emeinbe marb fchon bamalS in ber ganpn SSelt gerühmt, in

ben ©türmen ber Vcronifcßcu Verfolgung ftarb eine fehr große

SWenge oon ©hriften p Vorn ben ÜJiartcrtob. AIS cbelffcS Dpfer

fielen auch bie glorreichen Apoftelfiirften IßetruS unb ißauluS, unb

jtoar uralter Ucberlieferuitg pfolgc in bemfelben Saßrc unb an

bemfclbcn Jage, am 29. 3uni 67, nachbcm ftc oorher mehrere

SJZonatc lang im HKamcrtinifdjeu Serfer unterhalb Ara coeli am

fjußc beS StapitolS fcftgehaltcu roorben roaren. An ber ofticitfifchcn

©traße fießt man bie .Stapelte, roo nach ber ßegenbe bie pm Jobc

gehenben Apoftel oou einanber Abfchicb nahmen. SßctruS mürbe

jenfeits ber $iber, bort mo jeßt bie Sircßc ©an ^ßictro iit ÜJion*

torio fteßt, gelreujigt; SßauluS aber an ber entgegengefeßten ©eite

oon Vom, brei Sßcilcnfteine Ooit ber ©tabt auf bem SBegc nach

Dftia hin, Hießt fern oon ber jeßigen ©afilifa ©an Ißaolo bureß

baS ©cßroert enthauptet, ©o nahmen bie beiben Apoftelfürften in

ißrem lobe bie emige ©tabt in ißre Stritte, um fortan ißre ©es

feßüßer p fein.
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'1

2Bie in ben ©Dangelien, fo ftel)t audj in bcn Sßerfen ber

djriftlidjen $uuft ber Ijl. ißetruä immer obenan, benn er ift ber

geig, auf ben ber .fperr feine ttirdje baute. 2)er fpcilaitb gab ifjtn

bie ©croalt gu binben unb ju töfen ; beäfjatb fjat er bic ©djfüffet

alg 3lbjcid)cu. ®iefc 1)arfteflung ift uralt, unb lange t>or bem

Saue ber ©opf)icn4lird)c unter 3uftinian Ijattc mau bic ©ewoljn*

l)eit, ben ülpoftelfiirften nur fctjledjtwcg unter bcm 92amcn „©djtiiffel*

träger, Himmclgpförtner" ju bejeidjnen. (Srcufcr’ä Silbnerbudj ©.

87). Sin anbercö 2lbjcid)en bcä 1)1. betrug ift ber §afjn, ber auf

bie ©pitye ber Stirc^tprmc geftcllt, nod) jefct in ber SßorfteHung

bcg Sollet bic Sirene alg eine fattjolifrfjc, mit bem Jclfcn ißetri

in Scrbiubung ftefjcnbc fcnnjcidjnet. 3)a3 Silbnifj beä yl. ißetrug

finbet fid) in ben ©iegclu oiclcr Sauber unb ©täbte; beim er ift

ber erwählte ißatron Don Sabcn, Satjern, Srabaut, Sologna, Srcmcn

®orpat, Hamburg, Söln, üöloeu, ßujemburg, SZaumburg, D£na=

briid, IRcgcngburg, SBormg. 9iad) bcti ^unftcfjronifen haben mehrere

©emerbe bcn tjl. ißetrug als Sd)Uhpatron crmäf)It unb führen fein

Silb auf ifjreit fjaljncn. @r ift Eßatron ber fjifdjcr, bereu ©ewerbe

er üor feiner Berufung jum Slpoftelamtc auSübte ; ber ©djloffer

Wegen beg SlbjeidjcnS ber ©rfjliiffcl ; ber Ul)rmad)er, weil er beit

§af)it, ben erften ^citücrfiinber, auf feinem Silbe fjat. Zuweilen

trägt ber Ijl- ^ßctruä auf $!ird)enbilbcrn eine Ärone, wie Seba ber

©rwürbige fdjrcibt, ^ur (Srinnnerung anbag Serben ©tjrifti. 3m
jDome ju Sßormg ift ißetrug ju feljen in einem ©djifflein, bem

©innbilb ber Äirdje. 3m Slugöburger Some Ijält er einen $irtcn*

ftab, an bem jwei ©djliiffel Rängen, unb ift non ©djafen unb

Sämmern umgeben, bic er lucibet unb beiten er 92al)ruug reicht.

2lHc Segcbcnheiten, bei benen ber fjl. ißetrug im Soangelium

unb in ber lleberlieferuitg genannt wirb, finb oft Don ber

cfjriftlidjcn ftunft bargcftcllt- tuorbeu. ®ie ewige ©tabt befifct

mehrere ttirdjcit, weldje fein 2lnbcnfcit bewahren: bic Äirdje

©an ißietro in ÜWotttorio, bie flcinc tt'ird)e Domine quo vadis?

wo ber Heilanb ifptt erfdjien, ©an Eßictro in ©rabo, erbaut an ber

©teile, wo ber Slpoftclfürft juerft ben Sobcu 9iomg betrat, uub

ben ©t. ißetergbom. Sßcrbcn bic 1)1. Hpoftcl gemeiufam bargeftellt,

fo nimmt ber 1)1. Eßctrug auf biefeu Sarftcltungcn eine beoor^ugte

©teile ein, j. S. auf bcn Silbern ber ©cubung beg 1)1. ©ciftcg,

beg Uobeö unb ber Himmelfahrt SKariä, auf ben Slllerheiligein

Silbern unb bcn Silbern beg SScltgcrichtcg. 5Die @t. ißctrUst’irdjen
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fiub mit ben Silbern beS 1)1. StpoftelS gcfdfmüdt. Sa bie djrift*

liefen 3JJiffiouen im Hbenbtanbc Don 9tom auSgingcn unb ißre 2ln<

regung unb Seitung empfingen, fo ift eS bem Sittfluffc 9tomS $u«

3ufdjreibcn, baß bie ©laubcnSboten mit Sorlicbc bem 1)1. ^ctruS

bie neuerbauten Üirdjcn meisten. Seßou ber ßl. SoitifatiuS cr=

baute gern s$ctri=Äird)cn, unb faft alle unter biefem Sitel gemeinten

Sircfjeu ßaben ein f)ol)cS Slltcr. Sei ben St. 5ßetrU£’ird)eu machte

fid) aud) ber Siufluß ber Slreu^ugc geltcnb; Diele in biefer $cit

erbauten Äreujfircfjeu mürben unter Anrufung beS t)l. betrug ge=

roeifft, ber fclbft baä SRartprium beS ÄreujcS beftanben Ijat.

Ser ©ebcnltag ber beiben 1)1. Slpoftclfürftcn mirb in ben

Sollsfprüdjen oft genannt; cs mirb barin bie Meinung auSgc*

fprodjcn, baß, menn ber 29. 3uni feßön unb offne fjeftigen SBinb fei,

baSSBetter auef) für bcu gaumen ,'perbft günftig fein roerbc. 3u Sraitfs

rtid) gilt bie SBcttcrrcgel : S. Pierre et S. Paul plurienx Poitr

trente jours dangereux. 3tt Portugal ßeißt cs u. a. in beit

Solfsfprücßen über biefen ©ebeuftag
:
„21m Jage Don St. üßeter be=

frfjauc beinen Oelgartcn, unb menn bu einen Slütbcnbüfdfcl fief)ft,

fo ßoffe auf (funbert." Der St. fßeterSlag l)at aucl) ju manchen

SollSgebräudjcit 21nlaß gegeben. ?ltt ber bclgifdjen Äiiftc finbet

an biefem Jage, bem IßatronSfcfte ber Scßiffcr* unb ^ifdfjer^ilbcn,

bie ©infegnung beS üftcercS ftatt, meldjc bcfonbcrS in Ofteubc mit

großer fjeicrlidjfeit üor fid) gefjt. Sftalerifcf) unb poctifcf), roenit

audj meuiger prunfßaft ift bie (Scrcmonie, mit meldjcr in ben g-ifeßer*

börferu glaubcruS baS SJleer gefegnet mirb ; cS mcrbeit babei ©cbetc ge»

fprodfen für bie f$-ifd)cr unb Scßiffcr um gute $al)rt unb glüdlicßc

£)cimfef)r. SRit biefer freier ocrbinbeit bie gifdfer bie 2Bal)l beS

Slteftcn if)rcr Snnuug, bie bafclbft ben Hainen „Sruberfdfaft bei

1)1. ißctruS" fiifjrt.

9iad) bem gemcinfamcn fffefttage ber bcibcit Wpoftelfiirftcn

feiert bie £ird)c am 30. Suni bcu bcfoubercu ®ebäd)tHißtag beS 1)1.

SßauluS. Ser gioße SBeltapoftcl ßattc ba§ ©uangeliunt, baS er

prebigte, nid)t dou ÜJienfd)cu empfangen, nod) gelernt, fonbern bnrd)

Offenbarung 3cfu (Sßrifti. 3n feinem ganzen Öcbcu, baS iibcrrcid)

an ärbeitcu unb Scibcti ift, tritt uns baS 3bcal unb 9RufterbiIb

eines SlpoftclS entgegen, feine SRiffiottSreifcn marcit unabläffigc ?(rs

beiten im SBcinbcrgc bc§ ftcrru unb ficgrcicßc Tvclb^iige, um Sänbcr

unb Söller bem 9teitf)c ber fjinfterniß unb ber Sünbc ju ent»

reißen unb für (SfjriftnS $u gemimten. Surd) Söort unb Schrift,

11



70 3)ie aipoftdtoge »mb U)re geter im c^riftiic^en SBoIfe.

burch ©rebigtcn unb Sriefe fjat ©aufug ben ©amen Sefu, b. h-

bic SBaljr^ctt unb bie ©nabe, bag Sicht unb bag Seben, bic fieljte

unb bag £eil S^rifti bcn Kinbcrn Sfraefg unb ben Söffern unb

dürften bcr Reiben gebracht. ®ie einige Stabt ift ^odfjbegnabigt,

ba ffe bie ®räber bcibcr Stpoftetfürftcn befißt; bcibc machen unb

walten gemeinfam mit ihrem ^immlifcficn Schüße unb Seiftanbe

über bic ©futterfirche. Grg beißt barum in bem firdjlichen §pmnug

:

O Roma felix, qnae dnorum Principam

Es consecrata glorioso aanguine.1
)

3u bcn beutfcben Kirchen, welche ben bl- ©aufug afg erften

©atron bcrelfren, gehört bcr ®om ju ©fünfter. Son ben fädjfifc^en

Sigthümcrn babcn bic bcr Kölner ©fctropotc untergeorbneten

:

Sremcn, ©finben unb Dgitabrücf bircct ben ©atron Köfng, bcn hl-

©etrug, angenommen. „@g fann nicht oerfannt werben," fagt

libuS in feiner ©rünbungggefch. ©. 73, baß auch bie 5jSatro^ini=

umgwahl beg oierten fäcbfifcben ©uffragan = Sigthumg bcr Kölner

Kirche, beg Sigthumg ©fünfter, in Schiebung fteht jurn ©atro^i*

nium ber ©fetropofitanfirchc. ®en hl- ©aufug tonnte Siubger für

fein ©fünfter nidbt wählen, weif in biefem gaffe fein Sigthum

na cf) Dften, ©üben unb SBcftcn ©achbarbigthümcr beffelben ©atro=

Ziniumg gehabt hoben würbe, wag bei bem Umftanbc, baß bie

SBiStbümer in ©iegef, ©chrift unb ©ebe burchgehenbg nach ihrcm

©atron bezeichnet würben, offenbar fc^r mißfiel) gewefeu wäre. Sei

ben Kirchen oon SBcrbcn unb |>elmftäbt fiel biefc ©ücfficht weg,

unb fie finb auch beibe bem hf- ©etrug geweiht. ®a aber Siubger

bcn hf- ©etrug fefbft afg Sigthumgpatron nicht ioähfcn tonnte,

entfehieb er fid) für bcn ^eiligen, wetten bie Kirche bem hl- ©etrug

junächft ftefft unb ber bon ihm gewiffer ©faßen unzertrennlich ift,

für ben hl- ©aufug."

2fuf Kirchenbitbern hat bcr hf- ©aufug afg 2fbjcidf)cn bag

(Soangelienbuch, beffen SBahrhcit er bcrfunbetc, unb bag Schwert,

mit welchem er enthauptet würbe. 3)a er bag Schwert beg ©eifteg

führte, fo hat er auch Wohl zwei ©ehwerter afg Stbgeichcn, bic ben

beibcit ©chfüffelit beg hf- ©etrug cntfprechen. ©fatt zeigt in ©om
noch bie ©teile, wo nach ber Überlieferung bcr hf- ©aufug ben

©fartertob beftanb, unb bie Segcnbc berichtet, baß bag ,£>aupt bef»

felben in brei Sfbfäßcn bon ber Sfnhöhe roütc unb baß, wo eg

’) O fifürfieltgeg 3tom, buvd) bas rubmooHt ©tut jiueter dürften

getjeiliqet.

12
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jcbedmat fjinfiel, Quellen entfprangen, bie je|t nodj bort fließen in

ber bafelbft erbauten Sirene S. Parlo alle tre Fontane. Sie bebcut*

famen ©eenen im Sebcn bed 1)1. Ißaulud finb oft auf Ätrdjenbilbern uub

oon ben gröfjten Üßeiftern bargefteHt morben. 2luf ber bronzenen

Sl)üre ber ißeterdfird)e in 9tom £jat 5|3aulud ald Slyeidjen ein burefj»

ficfjtiged ©lumengefäfi, in bem man einen Söroen als SEBurgel ber

Slumen erblidt, bie in ber gorm bon Silien Ijcroorgemadjfen unb

auf bic ficfj eine Saube Ijerabfenft. Sicfe Sarflellung bebeutet bad

vas electionis, baä ©cfäfj ber Sudcrmäljlung, tuie bie 1)1. Schrift

ben SBeltapoftel nennt. Sud) SBolf unb Samm fommen als Sb*

jeidjen bed fjl. Ißaulud bor; fie bebeuten ben fjl. ißaulud bor unb

nad) feiner ©efcljrung. Sluf biefen 1)1. Spoftel, ber ficfj felbft

(SRöm. 11, 1) einen Siacfjfommen bed ©tarnmed ©enjamin nennt,

bejog man audj bie Sßortc im ©egen 3afo6d
:

„©enjamin, bed

SDiorgend (ald ©aulud unb Verfolger ber Stircfje) ein reijjenber

SBolf unb ©erster, bed Slbenbd (als SBeltapoftel) ein geiftiger @r=

näljrer." ©erüfjmt ift bad ©ilb IRafacld, mcldjed barftcHt, mie

ißaulud, ftratilenb bon gotterleudjtcter ©ciftedmadtit, ju Stljcu ben

5J3£)ilofopl)eu ben unbefanuten ©ott berfünbet.

3. |>er ^ebenßtag bes Ijf. jStatfHas.

(24. Februar.)

Sad geft bed 1)1. $DJatl)iad fällt auf ben 24. ober (in ©cfjalt*

jafjren) auf ben 25. fjebruar. Sie ©eftimmung biefed Saged

gcfcf)al) mo£)l aud ftjmbolifdjcn ©rünben. Ser 1)1. Spoftel, ber

burd) SSBaljl an bie ©teile bed ©errätljcrd Subad trat uitb fo in

bad Spoftcl-Sotlegium ciugefdjaltet mürbe, erhielt feinen ©cbenftag

am 24. fjebruar, melier Sag im alten Salcnber ald Schalttag galt

unb im ©cfjaltjafjr hoppelt gejäljlt mürbe, ©djon oor 3atjrl)unber*

ten ift ber diame bed ^eiligen URatljias niefjt allein im 3JJofel* unb

SRfjeinlanbe, roo feine ©erefjrung befonberd burd) ben (Sinflufj Srierd

berbreitet mürbe, fonberu audj in ben meit entfernten beutfdjen

Sanbcn in bic ©prüdjc bed ©olfed übergegangen. Sßcnn lange unb

ftrenge ber ©Unter gefjerrfdjt, fo begrüßte man fein gfeft ald ben

erftdn ©orboten bei grüfylingd. Sad loirb miebcrfjolt in ben

©olfdfprüdjen ber öerfd)icbenften Sauber berfünbet. 3n einem eng*

lifd|cn ©pridjmorte Reifet cd
:

,,©t. DJtatf)iad fdjidt ben ©aft in ben

Saum". Sic ^ollänber fügen; „Sint Mathiys werpt eenen

heeten Steen in’t ijs“. (@t. 2Jiatljiad mirft einen griffen ©tein

18
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72 ®te atpoftcltage unb itjre geici im d)riftlirf>eit Sßolfc.

in’! Sil). „2tn ©t. SWathial erfte grüfjtingä*.Hoffnung" Ijcifjt c! in

Dberfchlcficn.

lieber bic SSaljl bei f»I.
sJJfati)ial berichtet bic Slpoftclgcfchichtc

1, 26. $ie 3ftagc, wclhalb bei biefer 2Bal)l ba! Soo! entfefjeiben

muffte, wirb oon ben l^cotogeu (Si!ping*2lpoftclgcfch.) iit folgenber

Sßeifc beantwortet: Set ben Stpoftcln inuji mau zweierlei unter*

feheiben, if;rc bifd)öftid^c SBiirbc nnb ihre aufjcrorbcntliche ©enbutig

all unfehlbare perfiinücfjc geugen Oon ber Sicljre unb ben SBunbern

(S^rifti, ittlbcfonbcre oon feiner Slufcrftehuitg. 3)ie bifc^öflicfjc

SBiirbe foitntcn bic Slpoftcl burdf Auflegung ber pänbe ertljeiten unb

fo lefen wir in ber Slpoftelgefcfjichte, baß bem Ißaulu! unb bcni

Sarnabal bic SBeifjc erteilt würbe. ®ic au§erorbentlicf)c ©eit*

bung all unfehlbare perfönlidje ^eugen uou ber Sluferftehuitg Shrifti

tonnte nur tmn bem peilaube, bem .perrn ber Kirche, aulgehcn.

SDiefc unmittelbare ©cubung ooit (Stjrifto erhielt ißaulul auf bem

Sßege nach Samalful; baher nennt er fich (Sal. 1) „SIpoftcl nicht

oon ÜJienfchen unb nicht burch UJlcnfcheu, fonbern burcf) 3efum

Shriftum unb Oott ben Satcr". @o war el auch &c > ber SBaljl

bei 2Jtatl)ia4. 2)ie Slpoftel tonnten nicht! weiter ttjun, all baff fie

Siitigc aulwähltcu, welche ba! erfte Srforbcrnifj an fich hatten»

nämlich 2fugen* unb Ohrenicu8cn ber Sehre unb Wicferftcljung

(Shrifti gewefen $u fein. ®ic aufjerorbeutliche ©eubung all Slpoftel

tonnten fie Niemanbett übertragen, biefe muffte unmittelbar oon

©hriftit! aulgchen ; an iljn wanbten fie fich bclhalb im Oebete unb

liehen bann ba! Soo! cntfchcibcn. ®a! Soo! fiel auf äßathial,

utib er würbe jugetheilt ben elf Slpoftclit (Slpoftelgefcf). 1,

26). ©o war bic hl- ^wölfjahl wieber Ijergeftcllt, unb auf fie

tarn ber hl- Seift nach ber Serfjeiffung bei perrn hcrab, um fie

mit ber Kraft oon oben ju ihrem SBcrfe auljurüften. SDic SBa^I

bei hl- SKathia! ^itm Slpoftel ift oft oon beit djriftlichen Künftlern

bargcftellt worben. 2luf beit Silbern biefer 2lrt ficht mau bie fjl-

Slpoftel im Streife ocrfammclt, theill im inbrünftigeit ©ebete, ttjeill

auf ba! gezogene Sool bliefenb ; immer tritt '.fktrul, ber bie Sßahl

leitete, all pautperfou fjeroor.

Ucbcr bie apoftotifchc SBirffamfcit bei 1)1- ÜJlathial unb bie

Slrt feine! Kiartpriuml erteilt bie Ucberlicfcruiig nur wenige

Nachrichten. Sr foll in ber Saubfchaft Kolchi! bic Sehre bei peil!

oerfünbet hoben. Sin Slulfpruclj über bie Nothwenbigfeit ber Suffe

ift utt! burch Kiemen! oon Sllcjaitbricu erhalten worben. 2113

14

Digitized bjcC



ijn"* * j

SBon I>r. $tinri<b ©omfon. 73

9D?artt)rcr--?lbgcid)cn fjat er in ber italienifdjcn Munft gewöfjnlidj

eine Sange, in ber beutfdjen eine Sfyt. ©ein $aupt roirb in ber

Sirene Maria maggiore gu 'Jiont ucreljrt ;
burcf) bic f)l. Äaifcriit

.pclcnc foHen bic ^Reliquien biefeö Ijl. SlpoftelS nebft anberen fpcilig=

tljümem ({(eiligen SRod, Mreugnagel) auö 3ubäa uodj Xrier ge*

bracht worben fein, bcffcit ©djujjpatron er ift (Ocrgl. Sibliotöcf

ber Mirdjenoäter. ißapftbriefe II ©. 59). $ie alte Sifdjofftabt

2rier fjalt feit ben feiten ber Maifcriu geleite baS ?lpoftelgrab in

f)of)en @f)ren. Sis in bie cntlegenften ®örfer beS Sistlptmä, jagt

Sifcfjof ©bcrljarb, ift ber Starnc bcs SlpoftelS befanitt, ber mit be»

mutSoollcr ffintfdfloffcnfjcit auf ©otteä Stuf in bic teer gemorbene

©teile beS SerrättjcrS trat. 3m 3at)rc 1 127 tourbe baä ©rab beS

f)l. SlpoftelS mieber aufgefunben; basfelbc tourbe ein bebeutenber

©nabenort, bas gro&er ißilgergügc üott nalj unb fern, ©eit

ber feiertidjen Srtjebung feiner ^Reliquien würbe bem f)l. SRatljiaS

manche Mirefic gewibmet. @S fittb unter feiner Slnrufung geweift

in ber ©rgbiöccfc Möftt 4 ißfarrfirefjen (Stircf)troiSborf, .'pot)cnbub=

berg, SReifferfd)cib, 2)ürlcr); im SiStljum Srier 8 Sßfarrfirdjen

(Jricr, ^unotftein, ÜJtcfjrcn, Slltfdjeib, ©ernberiefj, Utmen, Stcef,

Sfcuwtcb); im Sistqum ißaberborn eine ißfarrfirdjc ( 93tcid)erobe).

(Sine große Screfjruttg guttt fjl. ÜRatljiaä, fo fagt Sifdjof

©bcrfynrb, geigte ber Maifer Mart V. wäljrenb feines gangen SebettS.

$ie ©eburt bicfcS Maifers, fpäter ein grofjcr unb cntfdjeibeubcr

©ieg unb anbere wichtige ©reigniffe gefeiten nämlidj am ©ebädjts

nifjtagc beS fjl. ÜRatfjiaS. tDatjer beftimmte ber Maifer ben fjl.

Stpoftet gu feinem ©djufcpatron unb f)ictt itjn in tjödjftcn Streit.

®on berühmter Munftlerfjanb ließ er ficfj auf ©cmätben fniecnb

gu beS SlpoftelS giifjen barftctlcn, unb mit folgen Silbern fdjmüdte

er beoorgugte ilirdjen. Slls er fpäter, ergriffen öon bem ©ebanfen

an bie Sergänglidjfcit beS Sfrbifeßcit, feine Mronc tticbergclcgt unb

fidj auS bem ©fange unb bem Unfriebcn ber SBctt in bic ©infam*

feit eines fpanifdjen MloftcrS geflüchtet Ijatte, machte er für baS

geft beS fjl. äJtatfjiaS eine Slusuatpnc oon ber fonftigen ©tillc unb

feierte baffelbe mit bent gleichen ©lange, wie bamatS, als er auf

bem Üdjrone faß. 9luS weiter gerne fallt baS Soff (jingu, feine

Slnbadjt mit ber beS fonft fo cinfamcn MaifcrS gu oereinigen.

Stacf) bem Stauten biefeS heiligen SlpoftelS ift ber ©olf ©t. SJtatfjiaS

an ber Dftfüfte oon ©iibamerifa benannt. Ucbcrfjaupt finb faft

olle Slpoftels unb @öangeliften*9tamcn gur Segcicfjnung oon ©labten
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74 $te Stpoftettage unb itirc geitt im ibriftlicben ©olfc.

unb 3nfcln, namentlich in Slmerifa, auSgewähtt worben, wie bic

Slpoftelinfeln im Dbernfce, 3Zorbamcrifa, ©t. SßcterS, gluf? in

SRorbamerifa, ©an ißebro in 58rafilien, ©t. gierte, 3nfel bei 3?en=

funbtanb, ©an ißablo in ©übamerifa, bcr ©t. 3ohn3fl«& in 9torb*

amerifa, bie @t. 3:^oma«=3nfeIn in beit bänifdjcn Antillen, äKarcoS

in SSrafilien, bie ©t. 2ufaS*3nfeln in SDiittelamerifa u. a. m. —
(Sine grofje Verehrung hot bcr hl* 3D7atEjiaä in ber Statt ©oSlar

gefunben, bereit ißatron er ift. £>ier würbe früher eine SJlünje

geprägt, ber fog. 2)?athier (ein £)at6cr ÜHaricngrofchen) ; biefetbe

jeigte baS Silbnifj beS hl* Slpoftels.

4. 5er $eben(Uag ber hl- Jlpoftet unb 3aftoBus.

(J. SRai.)

5ßhiltPP u8 auä Sethfaiba, einer bcr erftbernfenen Wpoftel,

wirb im 3ohanneS>(Söangeliutn öfter genannt (1, 43; 6, 5; 12,

21; 14, 8). jDcm Stufe beS .'peitaubcö: „golge mir nach!" blieb

er bis ju feinem ScbcnSeitbe treu. ®aS (Soangetium erzählt oon

ihm, bafj er, feinem fpäteren SBcrufSleben ooraitSeilenb, bem Hei*

lanbe Sänger ju oerfdjaffen fudjte; }o führte er feinen f5reutü)

SZathanael bem ÜJteffiaS $u. (Sr befanb fich immer in ber 9iähe

feines geliebten SDteifterS uitb wirb ftetS mit StuSjeichnung genannt,

j. 58. bei bem SBunbcr bcr ^weiten SBroböcrmehrung. SBefanttt ift

feine rührenbe 58ittc: „Herr, jeige unS beti söater!" unb bic Slnt»

wort 3efu: „5ßf)t(ippuS, wer mich ficf)t, ficCjt auch &£« 58ater."

®cr chriftlidjen Überlieferung jufolgc hat Philippus mit ben übrigen

Slpofteln, ben oon (ShriftuS auScrWähltcn .ßeugen feines SebenS

uitb feiner SBunbcr, feines SeibeuS unb feiner Sluferftchuug, noch

jwölf 3ahre nach tet Himmelfahrt beS Herrn in ißaläftina baS

(Söangelium ücrÜinbigt unb fich baitn mit ber tBotfdjaft beS Heils

an bie $eibenwelt gemenbet. $ur (Srinnerung an bie Trennung

bcr Slpoftel feiert bie ftirdje am 15. 3uti ein befonbercS fjeft;

bei ben Stlten hw& biefer allen SIpofteln gcmeinfaine lag „ber

3wölfbotentag." 58or ihrer gerftreuuug <n alle 2öett ftedten fie

nach alter 2egciibe baS apoftolifche ©laubenSbcfcnntnifj feft. ®eS=

halb gab, wie ermähnt, bic alte chriftlichc Sunft, wenn bic Slpoftel

gemetnfatn bargcftellt werben, febent berfelben ein ©pruchbanb. itt

bie $anb, auf welchem je einer bcr 3Wölf Slrtifel beS apofto*

lifchen ©laubcnSbefenntuiffcS gefchriebcn mar. Sludj bcr bon ber

gothifchen 58aulunft gepflegte ©ebrauch, bie ©tatuen ber hl* Slpoftel
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rtic^t in einer ©ruppc aufguftetTen, fonbern bic ©ilbniffe berfelben

in bem ©ottc!pau|e 31t ocrtfjcilcn, ift eine bilblicpc Sarftellung bc!

Jefte! „divisio apostolorum", „bcr Slpoftel Trennung", ein $in*

wct! auf bic ©Sorte be! $errn an feine jünger: „@epet in bie

ganje ©Seit unb lehret atte ©ölfer!" — ®er pl. Stpoftet Ißpilippu!,

3uwci(cn oerwccpfelt mit bem Siafoit gleichen Slamen!, ber ben

Kämmerer oon Äntpiopien taufte (Wpoftetg. 8), prebigte ba! ©öaw
gelium in @rofp unb Slcinpprpgien unb ftarb für ba! ©efenntnifj

be! cpriftlicpen ©tauben! 311 ^ierapoli! unter ben ©teinwürfen ber

aufgeregten äJtenge am Äreu3e. Stuf Äirdpenbilbern pat er 3ur

©rimterung an feinen SJlartertob al! Stbgeidjen bas ®reu3 ,
ba! n>ic

ein lateinifepe! T geformt ift; biefc fi'reujeäform peipt naep ipm

^pitippi=Sreu3 . ©ufebiu! ($.=@. III, 31) fagt, bafj 3U $ierapo*

li! fein ©rab fiep befinbet; fpäter fam fein peiliger Scib naep

$om, wo er in ber ©tationSfircpc 3U ben pl. SIpofteln rupt.

Reliquien be! pl. ©pilippn! roerben noep Oereprt in Äöln, ©ari!,

Slnbccp! unb Jrotje! ; er ift Patron oon ©rabant, Supembutg

unb ©pcier.

3 afobu! ber jüngere (minor) b. p. ber fpäter berufene,

©opn be! Sllppäu!, wirb al! ©erwanbter be! §errn beffen Trüber

genannt. Sieben ©etru! unb 3opanne8 wirb er oon Ißaulu!, ber

halb naep feiner ©efepruttg mit ipm 3ufammcntraf (@al. 1, 19),

al! eine ©üule ber Sircpe begeiepnet. ©on ©etru! 3um erften

©ifepofe oon Scrufalem crpobcit, 3cicpnetc er fiep burep feine gröm*

migfeit unb ftrenge ©ufje fo au!, baf? fogar glauiu! Sofeppu!

(Antiq. 1. 20 c. 8) feiner unb feine! S£obc! mit ©prerbietung ge»

benft. SDcr auferftanbene fpcilanb patte ipu baburep begnabigt, baß

er einmal ipm allein crfcpicncn war (1. Äor. 15, 7); baper bie

freie Eingebung unb gliipeubc Opferliebc 31011 ^eilanbe, bie er al!

©ifcpof betpätigte, wc!palb ipm niept nur bic ßprifteu fonbern auep

bie Suben ben ©einanten „bc! ©ereepten" gaben. (Sufeb. $.*©.

II, 1). @r ift bcr ©erfaffer bc! erften unter ben fatpolifepen (b.

p. niept an eine cingelne ©emciitbe ober Sßerfott, fonbern an bie

epriftliepen ©emeinben im 91 [(gemeinen geriepteten) ©riefen, ©aep

ipm wirb bie fiiturgie bcr Äircpe oon 3erufalem bie Siturgie be!

pl. 3afobu! genannt. Slacp bem ©eriepte be! $egefippu! würbe

er wegen feine! mntpigen ©efenntitiffe! bcr ©ottpeit ©prifti oon

ber ginne bc! Stempel! peraOjcftargt ; er fonntc fiep noep auf bie

Sniec erpeben nnb betete für feine ©crfolger unb bie ©efeprung
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76 Sic Slpoftcttage unb tyr* freier im djriftlidien SBolfe.

bei Stabt; bcr pöbct überfiel i^rt mit Steinwürfen unb ein 2Bal*

fer erfdjlug i^n mit einet SSatferftange. 2e|tere ift fein Stb^eidjen

auf Äirdfenbitbern; aucfj tragt er ^jirtenftab unb 33udfj, bie itjn

als ©ifdjof öon 3erufatem bejeicfinen. SRodj 3U beS ©ufebiuS geit

öcrefjrte man in Serufalcm feinen 33ifcfjofSftujjl. Ser t)l. Stpoftet

tourbe bet Überlieferung gemäfj in bcr Siäfjc beS ScmpclS begra*

ben; im 3af>re 572 übertrug man feine ^Reliquien nad) Sonftanti*

nopel unb fpäter nacf) 9tom.

SDie Seiber ber t)l. Stpoftet SßljitippuS unb 3afobuS rut>en

bcrmalcn unter bem §odjattac in ber Sirene ber jmölf Stpoftet ju

3ftom, wo fie erft fürjtidE) wieber erhoben unb unterfud)t worben

finb. Sie fttrdje feiert baS ©ebäctjtnifj biefer beibett jünger Sfyrifti

miteinanber am 1. 2Rai. SltS Sircfjenpatrone fommen fie fetten

tior; eS finb ifjnen geweift in bcr Grrjbiöcefe Stöln bie Pfarr!ird>en

ju Sammersborf, Sdjlciben, S3roidj unb $üften; im S3iStl)umc

Stier bie Pfurrfirdjen ju Speiser, Deft, Üempenid) unb SRittet*

ftrimmtg; im 33iStt)umc ißaberborn bie Pfarrfirdjen 3U ^erbede

unb ju ©rSljaufen. häufiger finb fie in Sübbeutfdfjtanb ju Sirdjen*

Patronen erwählt worben ; iljr ©cbenftag, ber in eine $eit fällt, in

weiter bie getbarbeiten bringenb finb
,

mochte jur SluSroafjt

einer patrociniumSfeier weniger geeignet ctfdjcincn. 3« ben Sprieß

Wörtern unb Sßetterregeln beS ®olfeS wirb itjr gefttag metjrfadlj

genannt; 3. 33.; „SBenn 3ofob ber Stpoftet meint, gibt cS ©idjeln

in gälte." „3« Philipp unb 3atob Siegen, bebeutet oiet Segen."

J>er (Jebenlitag bes Ijt. Jlpoftefs ^aüobus bes härteren.

(25. 3uti.)

Ser ©ebenftag beS ljt. SafobuS bes älteren fällt

in bie @rnte3eit unb fjeifjt bcSfjalb in ben Satzungen ber Urtunbcn

beS SRittetattcrS
:

„3a!obStag iu bcr Stren", „3afobStag im

Sdjnitt", „SafobStag in ber ©tuen" ; aud) f)at barin ber t>t. Stpoftet

ben Siamen „3afobuS ber merer". 3n Sübbeutfdjtanb galt früjjer

ber 25. 3uti au mandjen Orten als ber entfdjcibenbe Sag, nad)

wettern bie Vererbung ber grüßte eines pacf)tgutcS ober eines

ertebigten ScneficiatgutcS erfolgte, gefttid) wirb bcr St. 3afobi=

Sag begangen auf §o^enbcrg bei ©tlmangen, wo ber f)I. Stpoftet

Patron ift, in Schwaben, weit bort 3U 3afobi bie Sienfeeit ber

ÜRägbe umgebt, unb 001t ben Sennerinnen auf bcu Sllpen, bie an tiefem

Sage in ifjren SSofjnungen 33efud) empfangen unb ein gemein*
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SBon Dt. ^elnrldj ©atnfon. 77

fcfjaftlicheS fjeft feiern. 3m Sentcr Dberlanbe Iobern, foBatb bie

Äbenbbämmerung beS 3afobtageS anbridjt, auf aßen Höhen unb

gelspunften geuer auf. Überaus jaijlreibfj fommt biefer Slpoftel*

tag in ben SolfSfprüchen unb Wetterregeln üor. 3)a biefe Sprich*

Wörter fictj gewöhnlich an ben$ag öielücrcfjrter Heiligen anlnüpfen,

fo ift bie erwähnte S^atfac^e ein Seroeis, baß bieSlnbadjt jurn Iß-

SofobuS im djriftiicfjcn Söolfe ftetS eine rege unb lebenbige mar.

®abei ift ju beachten, baß man früher in Seutfdjtanb an mannen

Orten baS firdjlidje 3ahr mit bem gefte SDtaria Serfünbigung (25.

ßRärj) ju beginnen pflegte; eS werben bcSljatb oudj bie ©ebenf*

tage ißauli ^Belehrung, ÜKarfuS, Urban, ferner ber Satfjarinentag

unb ber SafobisJag fo häufig in ben fpridjwörtlicljen Wetterregeln

genannt, ba fte SlnfangStage eines SDtonatS waren. ®ie Schein *

lätiber fagen oom Safobstage: ©t. Safob bringt baS ©alj in bie

®irnen. Stach ber Wnficfjt ber 3)cutfc^en unb Solen beeinflußt ber

3a!obStag baS Wetter beS hl. Wei^nad^tSfefteS. 3n ber Sombar*

bei toünfcfjt man, baß eS an biefem Xage unb bem folgenben ©t.

&nna=$age regne, inbem bie SDtailänber ben Stegen ju biefer 3eit

„bie SOtitgift ber fjl. Slnna" nennen. Wenn am 3afobStage weiße

Wöllmen bei ©onncnfdjein am Himmel fielen, fo fagt baS Soll

in einem poefiereietjen Spruch ;
„®er @cljnee btiiljt für ben näcfjften

Winter."

3)er 1)1 . SofobuS ber ältere ift ber Sruber beS 1)1. Sofjan»

neS (Äpoftelg. 12, 2); wegen ihres feurigen unb energifeffen Sfja»

rafterS Würben fie oom §errn ©öffne beS 2)onner8 (Boanerzges)

genannt. SßetruS, 3ofjanneS unb 3afobuS mürben oom £>eilanbe

oor aßen anberen STpofteln ausgezeichnet; benn biefe brei aßein

burften bei if)m bleiben bei ber ©rweefung ber Üodjter beS 3airuS,

bann bei ber Serftärung auf bem Serge SCabor unb enblicß bei

feiner SobeSangft am Ölberge: 5ßetru§ 15(11 &a8 Oberhaupt ber

Slpoftcl, 3o^annc8 ber 3ünger ber Siebe unb 3afobuS ber erftc 3D?ar»

tprer unter ben 1)1 . Wpofteln. Stach ber Himmelfahrt beS Herrn

prebigte 3olobuS in 3ubäa unb ©amaria; bann foß er, wie eine

alte Überlieferung fagt, nach bem fernen Spanien gefommen fein

unb bort ben erften ©amen ber djrifttidjen Wahrheit auSgcftrcut

haben; fo erfüfltc er ben Auftrag ßlfrifti: „3h5 foHt meine geu*

gen fein in 3erufalem unb bis an ber @rbe ©renjen"; Spanien

galt bamals als baS entlegenfte Sanb. Stach ißaläftina jurudge*

fehrt, lebte et, wie SpiphaniuS erzählt, in fteter unb ftrenger ttb=
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78 ®ie aCpoftettage unb i^rc Jeier im dtriftiidjen. 58ot!e.

töbtimg unb würbe unter §erobc3 Slgrippa im 3af;rc 44 enthaupt

tet. Sein fjciliger ßeib würbe im frühcften ÜRittclalter nad; ©pa*

nien, bem Sattbe feiner apoftolifd)cn Slrbcitcn, gebracht unb in

©antjago bi Sompofteda, nad; Serufalcm unb SRom bem bcrühm=

teften SBaHfahrtSortc ber Sßclt, ücrcfjrt. ÜRit SRücffidjt auf biefe

3ßatlfal;rt ljat ber t)l. Wpoftel auf Sirchettbilbent als Slttribut ben

ißitger^ut, ben ißilgcrftab unb bie ißitgermufdjct am §ut ober auf

ber Öruft. SBcgcn biefer bilblichen ®arftclluttg ucre^rtc il;tt im

2Rittelalter bie ,3unft ber $utmac^er alä Patron, („bie ©d^u^fjeis

ligen." Sßaberboru 1889. ©. 188.)

®cr Scib be§ t)l. Stpoftelä war in ben Stiegen be3 16. 3afjr*

bunbertä itt ber 2lpoftetfircbe $u ßompofteda oergraben worben,

unb mau mußte tauge ,3eit bie ©teile nidjt. ®eu :Racbforfd;ungeu

beä @r$bifd;of3 ißapa t; tHico gelang eö im 3aljrc 1834, bie foft*

baren ÜRetiguicn mieber aufiufinbcit. ißapft ßco XII I. faubte ben tßromos

tor ©t. gtbei Sluguftin ßaprara nad; Sompoftclla, welker an Ort unb

©tettc alte ßinjettjeiten ju unterfuljcn mib bariiber j\u berieten batte.

Sltö er nad; 9iom 5uriicfgefel;rt war, erfolgte am 19. 3uiti 1884

bie befinittoc @ntfd;cibutig, baß bie Sbcntitiit ber SReliquten be3

bl. 3afobu§ über jeben 3TOCifct erhaben fei unb bat)cr oou bem

römifd^cn ©tu^le mit apoftotifdfer Autorität beftütigt werbe. 2ln

bem Raupte beS Slpoftclä finb bie ©puren beä aRartcrtfjumS

noch ju fel;en. 2a3 SBort beä SlpoftcU über bie @ered;tcit
:
„2er

£>crr bewahrt alle ihre ©cbeinc; nicht eines! berfelben wirb ocr*

nidbtet werben" (Sßf. 33) bat fidj wieberbolt erfüllt itt bem Schüße

@otte§, ber ba» Slpoftelgrab hütete. Schon itt alter $eit, in ben

SricgSftürmcn, unter betten ©paniett litt, al$ erft bie ffieftgotben,

bann bie SRaurcu l;icr il;re neuen '.Reiche grünbeten, mar ba» ©rab

bc3 bl- 3lpoftclä in ißergeffettbeit gefontmen. Sönig 2llphon3 II.

oon Slfturicn, mit bem ^anamett „ber Seufze", ber geitgenoffe

Sari bc3 ©roßen, batte baä ©lücf, baß unter feiner '.Regierung

bie ßl- Reliquien wieber aufgefunben unb feierlich erhoben würben.

®ic gattje lShriftcnl)dt nahm freubig Slntbeil an ber burd; bicfcS

ßrcigniß mieber neu belebten SBcrebruttg bcS (;l- SIpoftclä. Miller

Orten erhoben fid) feit bem 9. 3ahrl;unbcrt (Iatobi=ftird)cii, bc=

fottberö itt bcbcutcnbcn ©tabten, ©. ju Sollt uttb ÜRüitftcr, unb

att mäd)tigcn ^ccrftraßcn, toie $. ^u ©oeft über bem norbroeft»

lieben 2bore
/
bei f°9- 3afobi*2borc, eine biefent bl. 2Ipoftel ge*

wibmetc Xbor=.VtaptcIic fid; erhob.
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Sßon Dr. £etnrtd> ©ornfoit. 7Ö

Sie ©panier Ratten in bcm t)t. SafobuS itfren nationalen $ei*

tigcn unb ©djufcpatron gcfunbcn, bcffen fic in ifjrcr öcbrängnijf

gegenüber bcn milbanftürmcnbcn Arabern boppett bcburften. (5om=

poftetla mar baS gange äRittclaltcr ffinburtfj ba§ 3'^ frommer

Sßktlfatjrer. ©egen baS 3at)r 1170 bitbetc fid) in ©paiticn ber

Drbcit botu 3afobSfd)mcrt, bcffen Stufgabe eS mar, bic nadj Gom=

poftetla gicfjcnben ißitgcr oor bcn Sßcrfotgungen ber äRauren gu

fcpü^cn. Sic SRitgtiebcr beffelbcn trugen baS fog. SafobSfreug

;

ein tfotjeS Ärcug, bcffen obere @nbc titienförmig auSgcfjen, toäffrenb

ber untere Sffeit in eine Äuget cubigt. Stuf bem fjauptattarc ber

it)m gemeinten Äirdjc 31t ©ompoftctla befanb fid) früher bic ©ta*

tue beS t)t. StpoftctS, aus $otg gefertigt; über berfelben fjing eine

fernere Ä'rouc unb üiergig Herren brannten bor bem Stttare. Siefe

Statue mürbe fpätcr burd; ein gotbcncS, grnei fjujj tjofjes iBilbnifj

erfe^t, baS in einer Stapelte aufgcftcHt tourbc unb tjotjen Äunft*

roertf) fjat. Ser tjt. Stpoftet mar in Spanien audj ber ©cffufjfjei*

t/ge ber und) ipnt benannten ©ruberfc^aft bcS t)t. SafobuS, bereit

Aufgabe bic (Srgietjung bermaifter Äinbcr mar; bcSfjalb finb t)äu*

fig 311 feinen $iifjcn gmei Äitabcn abgebilbet, bie bertraucmlbolt gu

if)in aufblideit. 3n ©pattien, als bcffen triegerifdjer Patron gegen

bic üßauren er galt, ift er Ijäufig bargeftetlt roorben als ©efieger

ber geiitbe, ein matlcnbcS panier in ber |>anb tjattenb. 2Bie bie

Seutfdfcn ©t. 2Ridjael, bic 5ran5°)cn ©t. ScniS, bic ©ngtänber

©t. ©eorge befonbers bereprten unb bereit Sitbniffc auf bcn

ÄricgSfatjitcn führten, fo mar @t. 3ago Sotjrfjunbcrtc lang baS

gelbgcfdjrei ber ©panier in ber ©dftadjt.

@3 gibt liodf jefjt in Scutfdjtanb biete ©t. 3afobi=Äird)en;

aucf) jatjtrcidie Stapelten unb Scnefigicn mürben unter Anrufung

bc§ £)t. SafobuS errietet. 3n ber Grgbiöcefc Sl'ötn finb itjm gc*

mcitjt 11 Sßfarrfirdjctt (Stadjeu, gilben, Stttcnfirdjen, Südjcit, Dien*

linf)cn=,£jüld)ratf), Stötn, SBibberSborf, Satobmültestjeim, fpomberg,

(Srsborf, Sülsborf); im 93i$tf)umc Srier 11 ißfarrfirdjen (SBinterS*

borf, Oberere, 9tobcr3t)aufen, Sitborf^Mjlingcu, 2Beifjtird|en, Sa3=

bürg, §cbbc8f)eim, ©tromberg, Sonnig, Staimt, ©irfenfetb) ; im

SiSttjumc ^aberbont 11 ißfarrfirdjcn (SafobSbcrg, SWaftfjolte,

ÜRarienmünfter, @tspc, ©referfetb, SBinterbcrg, 9temblingt)aufen,

Uber, ©trutfj, Srfurt, ^erbft) ; im SiStfjume fünfter 5 ißfarr*

firmen (©miigertot), SoeSfclb, Süttetforft, Statnsborf, Siitteu bei

Secuta.)
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80 SDte ipoftettage unb ißre fjrier im d)riftncf)en SBofte.

6. pa ^ebeußfag bei ßf. Apoftefs 5&art0ofot»äus.

(24. Sluguft.)

Sart0olomäuä ift warfcßcinlicß eine ißerfon mit SRatßanael

(©efcßenf ©otteä), Don bem bet §err bei 3o0anne3 (1, 47) fagt:

„$)iefer ift ein wahrer Sfraclit, an welkem fein galfeß ift." ®ie

8fnfid0ten barübet waren nad) ©tabler nidjt immer bie gleichen,

inbem zuweilen bie SDieittnng üertfjcibigt würbe, Statßanacl 0abe

ben 72 Süngern beS $errn ange0ört. Allein bie genaue Unter*

fudjung bcr ©teile beS 3o0attne3 1, 41—47, üerglicfjen mit äJiattß.

10, 8 unb 3o0. 21, 1, im .ßufawtncnßalt mit ber allgemeinen

Ueberlieferung ber morgen* unb abcnblänbifcßen SirdEje beweift, baß

ber 01. ißatßanael ber Stpoftel gewefen, welker bei 3o0annc§ mit

feinem eigentlichen tarnen, bei beit übrigen Sbangeliften aber mit

feinem .Qunamen SartßolomäuS (©o0n be§ 20olmai) aufgefüßrt

wirb. (äßatß. 10, 18; SKarf. 3, 18; Suf. 6, 14; apoftelgefcß. 1,

13.) ®cr Ueberlieferung jufolge oerfiinbigte biefer 01. Stpoftel in

©übarabien, 3ubien (EufebiuS*®. QJ. V, 13) unb ©roßarraenien

bie 2e0re Sßrifti; in aibanopoliS würbe er juerft gefd0unben unb

bann cntßauptet. 2)er 01. ^ieronßmuä beutet in einem Briefe an

Euftocßium an, baß ber 01. SartßolomäuS oon oorne0mer ©eburt

gewefen fei. SicUcicßt 0at biefe SKeinung cg ocranlaßt, baß er

gern in einem mit Ebelfteinen reich gefeßmüeften Sßurpurmantel bärge*

fteßt wirb. ®o(0 läßt fic0 biefer ©eßmuef aueß fittnbilblic0 beuten

auf feinen glorreic0en SRartertob, auf fein für EßriftuS oergoffencS

931ut unb bie ton i0m erlangte ^jerrlirfjfeit im |)immcl. Suf

ßircßenbilbem 0at biefer 01. Slpoftel als abjeießen baä 2J?effer,

mitunter auc0 ein Sucß, an baS ,fpebräer=Süangelium (|jebr. SRa*5

tßäug*Eoangelium), baä er naeß 3ubäa braute, erinnernb. Ses

rü0mte Silber feiner SKartcr gibt e§ oon 3Ri(ßcl angelo (in bcr

ft£ttnifd0en Stapelte), oon ©pagnoletto unb oon agrateS.

aac0en befaß fc0on $ur Äarl beä ©roßen unter feine«

^eiligtßümcrn eine ^Reliquie beS 01. apoftelä SartßolomäuS. @ett

ber unter ®aifer Dtto II. im 3a0re 983 gefeßeßenen Uebertragung

ber Reliquien beS 01. apoftelS na£0 9iom unb ber Erbauung ber

©t. Sart0olomäu3=ßirc0c auf einer £iber*3nfel bafelbft na0m

feine Sereßrung einen neuen auffeßwung unb erßiett ein blcibenbeä

anbenfen in ben jaßlreicßcn Äircßcnpatrojinien, bie er erlangte.

ftnb i0m geweißt in ber Erjbiöcefc ft'öln bie Ißfarrfircße j«

SKieberfrücßten, SBinbßagcn, Elfcnbom, SRüßcnicß, Utbacß, Äir*
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Sßon Dr. £einriö(j (Samfott. 81

fpeitidj; im SiSthum Jrier bie Sßfarrfirdjen ju §oraÜ), ÜJiecfel,

SReiSburg, (b. f). SattI)olomäug«Surg), UnterSborf, Stell, fRocferS*

fgtt, ©chwarjenholj, Starlshaufcn, |jagborn, fpalfant, 2lpl, göhren,

Settig, §irjcnacf), SooS, SBalbböcfelheim unb Sltbcgunb; im SiS*

t^um fßaberborn bie fßfarrfirdhen jtt ^aarbrücf, ^erftelle, Sftrup,

Jictclfen, Scrne, gtofjn^aufcti, SRcggen, $ohenganbcm, unb fßfaff*

fchwenbe ; im SiSthum ÜRünfter bie ^SfarrfirdEjen ju Säet, ißolfum,

©inen, ©ffen, 3ffelburg unb Ülfjfcn; teuere ift un^toeifelEjuft eine

Stiftung beS t)I. ßubgeruS, ber, wie JibuS in feinet ©riinbungS*

gefdjidjte ©. 504 bemerft, im Sefijje öon ^Reliquien fämmtlicher

f)l. SIpoftetn mar.

J)a ber gefttag beS f)l- Sartf)olomäug in bie $eit bet be=

ginnenben SBeinlefe fällt (unb auch wo£)t wegen beS Sib^cic^cnä auf

feinen Silbern, baS an baS SEBinjermeffer erinnert), fo wirb er in

manchen ©egenben oon ben SBinjcrn bcfonbcrS oerehrt (oergl. bie

Sdju^eiligen ©. 99). ®<f)on im ©achfenfpiegel (II. Sud) Slrt.

58) wirb fein ©ebenftag als ÜRerftag für ßieferungen genannt.

Sn ben Jatirungen ber mittclbeutfdfjen Urfunben unb in ben SolfS*

bialeften hat ber SRarne beS ^eiligen bie feltfamften Seränberungen

erfahren: cS fommen öor bie formen Sart^clmicä, Sarthel, 2Rei3,

ÜRieS, 2RcuS, ÜReweS (am 9tf)ein gebräuchlicher Familiennamen),

SRiweS, SBartholomeS u. a. 2Bic faft alle Slpofteltage, fo wirb auch ber

Satholomäustag mehrfach in ben oolfSthümlichen SBitterungSregcln ge*

nannt. Sn üielen ©egenben macht man bie SBitterung beS ganzen

^erbfteS oon bem SBelter bicfeS JageS abhängig unb fagt beg^alb
:
„SBie

©t. Sartholomäug fich Oerhält, fo ift ber gan^e fperbft beftellt"

;

boch in Reffen behauptet man: „SBenn cS am SartholomäuStage

regnet, bann gibt cS einen guten $erbft". Jie Sßolcn bemerfen

richtig: ,,©t. Sartholomä fiir^t bie SRachmittagSjeit". (SfteinSberg

baS SBetter im Sprichwort) ;
in ber Gsifcl hört oon biefem Jag an

baS 4 Uhr=Srob auf, weshalb man bort fagt: „Sart£)olomieg —
Serbictet Sutter unb ßies". ®ic ©nglänber betrachten ben Sar»

thoIomäuStag als ben Seginn ber fühlen SahreSjeit, inbem fie oer*

fichern: St. Bartholomew brings the cold dew (@t. Sartholo*

mäuS bringt ben falten Jljau). Sn Jirol ift biefer Jag ein URerf*

jeidjen für bas @nbe beS Sommers; man fagt bafelbft: „Um
Sartholomä — ©chaut ber @<hnec — Uebct’s Soch her-" Sn
Senebig hat man bereits am 24. Sluguft ben ©chwalben ßebewoljl

gefagt, inbem es bort heifct: „Sin ©t. Sartholomä jieht bie
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82 $>ie Stpoftcltoß« unb i^re fteitr tm djriftli<ßen 33oIfe.

©cßwatbc mit ©ott". Slampftfjulte bcmerft, baß ber ßl. Sartßo»

lornäuS früher als Saucrnpatron gegolten ßat, weit, wie man in

einem bitteren Sßißworte fagtc, aucß ber Sauer bas ©cßinben er*

leiben muffe. ®ie SBinjcr, toeldje bicfcn ßt. Ülpoftel als ißatron

üereßren, nennen ißn oft in ißrctt ©prüfen, ©cßön ift bic Sitte,

ißn als StboocatuS ber größten ©iinbcr $u oercßrcn; ber unter

allen Slpofteln baS ©raufamftc erbulbct ßat, übt aucß bie erßabenfte

©roßmut, inbem er oor allem für bic ©ünbcr bittet. 3)er 1)1.

SartßotomäuS ift ber ©cßußßciligc oon g-ranffurt a. 2JJ., ber

granffurter SDom ift iEjm gemeint.

7. per ^ebenßfag bes fjf. «Äpoflefs SSattfjäns.

(21. September.)

3)er ßt. ÜDfattßäuS, oor feiner Berufung 2eoi genannt, folgte

oon ber gollbanf weg unoerjüglid; bem §erru unb feierte baS

©lücf feiner SluScrwäßtung bureß ein grcubenmaßl (ÜJiattß. 9, 9).

@r l)atte feine ^ollftätte am See ©enefaretß, loo fieß bic großen

^anbelSs unb ßaramanettftraßcn jwifeßen ißßönijien unb Slrabien,

oon Siorben ttaeß ©üben, unb gwifeßen ber Süfte beS SJiittclmccrcS

unb Oftaramäa, Oon SBcftcn naeß Often, treusten. SDem 91ufc beS

^eilanbeS, ißm ju folgen, b. i. fein jünger ju werben, geßoreßte

2ßattßäuS auf ber ©teEe, „SlEeS öcrlaffcnb", wie SufaS 5,28 auS*

brüeftieß beifügt. @S ift waßtfeßeinlid), baß er beit ^pcilanb unb

feine Seßre bereits fannte unb oielfacß Slugcnjeugc feiner äBunber

gewefen war. ©o modjte er feßon auf bic ©nabe oorbereitet fein,

bic ißn jum Slpoftelamte berief. ®er ßt. ^ieroußmus meint, ein

gemiffer ©lanj ßößerer SISürbe, ber mit ßcr^licßer SRilbe oon bem

Slntliße beS fperrn ftraßlte, ßabe ißn tief ergriffen unb mäeßtig ju

SefuS ßingejogen.

SRattßäuS war ber fiebente unter beit berufenen Slpoftcln;

biefe ©teile nimmt er bei SufaS unb 2J?arfuS in bem Slpoftclocr«

jeießniffe ein. ®er Ucbcrlicferung gemäß ßat er naeß ber Sßaßt

ber Siafone, an ber er tßcilitaßm, notß gwölf Saßrc in ißaläftina

bie cßriftlicße SBaßrßeit oerfünbigt. üllS bie 9tömer fd;on im Vln=

guge waren, (jerufalcm ju jerftören, feßrieb er feilt ©oangelium

unb jwar, wie ©ufcbiuS ($.=©. III, 25) berießtet, in ßcbräifcßer

©praeße; er ßattc bei Slbfaffung beffclbett ben 3mcd, bie Subctt

jum ©tauben an ßßriftuS ju befeßren unb 31t geigen, baß ScfuS

ber im alten Seftament oerßeißene SDfeffiaS ift. SDarutn weift er
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fo häufig nad), wie in bem Seben unb ficibcn bem f)errn fid) alt*

tcftamentlid)e SBciffagungeit erfüllt ^abcn. 2J?atthäum fdjrieb fein

Soangelium, in welchem ber .fpcilanb nach feinem breifadjen mcffi*

anifdjen Slmte ali Äöttig, ißropljet unb .fpntjcpricftcr bargcftedt

wirb, junächl't für bie (Stjriftcn aum bem Subcnthumc. ®am ein»

ftimmige ^eugniß ber alten Stird^c lautet babin, baß er bamfelbe

urfprünglitf) in hebräifcher Sprache gefcfjriebcn Ijat, fo baß wir in

bem erftcu Soangelium nur eilte griedjifdjc Ueberfcßung befaßen,

welche ber waf)rfd)cinlid;en Meinung nad) oon bem Slpoftel felbft

hcrritjjrt.

®ic 9lad)richtcn über fein apoftolifcßem äöirfen unb ben Drt

feinet SWartcrtobem fitib fefjr fd)wanfcnb. Stad) Slmbrofaum ftarb

er auf feiner Slpoftelfahrt in ißerfaen als SRartprer, nach SRufinum

unb Sofratem in Slctl)iopicn: ein 9?amc, ber, wie Sireufer bemerft,

in ber größten Uubeftimmtl)eit oon bem nicht fchr erbfunbigen

ältedbum oon benRäubern im Sübcn, oon Stcgppten bim Snbicn

mit Sinfdjluß oon Strabien bim ißerfaen gebraucht wirb. Gfemcnm

oon Sllejaubrien (ißäbagog. 11, 1) erwähnt, baß ber 1)1. äftatthäum

ein bußfertigem £cben führte. ßhrt)foftomum lobt feine Sugenbcn,

bie fad) in feinem Slawen (ÜJlatthänm, gried). 2f)e°kDr @ottcm=

gefdhenf), feiner Berufung unb 33efchrung unb in feinem @ifcr für

bie Slumbreitung bem Sf)riftenthumm beEunben. Stad) einer oon

Stablcr int ^>eiligen=£eficon mitgctl)eiltcn üegeitbe wirb ber ®e«

brauch bem 2Beif)Waffcrm auf ben hi. 2J?atthäum ^urütfgcführt.

®ic Reliquien bem 1)1. ÜKattl)äum Würben ootn ißapfte @rcgor VII.

i

(f 1085) nach Salerno übertragen; biefer bat noch Eurj oor fei=

nem lobe bie über bem Slpoftelgrabc erbaute Siirche eingeweiht

unb fanb felbft in Salerno feine Icßtc Sftuheftättc. ®cr hl- Slpoftct

ift auch ©tobt» unb iöimthumspatron in Salerno. ®ic prachtoolle,

ihm geweihte $ird)c mit ber in SDlofaif unb SDlarmor prattgenben

Änjpta ift oom ^cr^ogc SKobcrt ©uimtarb erbaut. Seit bem 11.

Sahrhuubert war Salerno ein fcf)r beliebter SBaUfafjrtmort für alle

Pilger nach Italien unb betn ^eiligen £anbc. ®urd) bie Uebcr*

tragung ber ^Reliquien bem 1)1- 2Rattf)äum itad) Salerno l)ot bie

Verehrung biefem l)e*li3e» Slpofaclm aud) in ®cutfchlüub eine neue

Anregung erhalten; mehrere if)m gewibmete Äirdjcn ftammcu aum

bem 12. 3al)rl)unbcrt. @m fiub il)m geweiht in ber ©rjbiöcefe

Söln bie ißfarrfirdjeit ju Rattern, iöadjcnt, Slllratl), Stifter unb

Stiebcrcafjcl, i'tt 33imtl)uiu ®rier bie SÜird)cn ^u 2l)aifan 9/ ®oleiben
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unb (Soberttfjetm, im 93i«thum Ißaberborn bie Sinken gu JZiebern*

tuborf unb Stltena, im 93i«thum ÜRünfter bie au« bem 12. 3at|r*

ßunbert ftammenbe Sßfarrfirtfje gu SZBulfen.

SDie djriftlicfje Äunft ftetltc ben ljt. 2Ratt£)äu8 bar al« STpoftct

unb äKartprer ; feine Slbgeidjen finb be«ljalb ba« Seil ober Sdjroert

unb bie Sudjrotle be« (Seangclium«; gumeilen tjat er al« Senn*

jeid^en ©elbmüngen, bie auf fein um Sljrifti Sßillen oerlaffene«

Slmt Ijinraeifen. Sil« ©üangclift wirb er burdj ba« ©innbilb ber

geflügelten SDZenfdjcngeftalt bcgcidjnet. 5)ic geroöhntidjen bem ißro*

p^etcn ©gcc^iet (1,10) entnommenen ©pmbole ber ©bangelifteu

finb befanntlich ber Sföenfd), ber Söroe, ba« Dpfctrinb unb ber

Slbler, welche gumeilen aufgefdjlagcne Sucher galten. ®ie üier ge*

Ijeimnijjoollen ©eftalten, meldjc ben Ifjron be« SUfcrljöchften tragen,

mürben fdjon oom §(. Sluguftinu« auf bie einzelnen Soangeliftcn

nad) ben $lnfang«roortcn eine« jebeu ©oangeliuni« üertfjeilt. ®er

hl. §ierongmu« begog biefe Spmbole audj auf ben ^jeitanb, in

feiner ©eburt, feinem Dpfertobc, feiner Sluferftefjung unb feiner

Himmelfahrt, inbem er fagt: „©^riftu^ ift 2JZenfd) burdj bie @e»

burt, Dpferthier burdj ben Job, Söroe burdj bie Sluferfteljung,

Stbler burdj bie Himmelfahrt" t) ®ie oier Gfoatigeliften roerben

häufig mit ben oier grojjen Propheten gufammengcfteHt, unb auch

mit ben oier abenblänbifdjen Sirdjcnoätcrn Slmbrofiu«, Sluguftinu«,

©regoriu« unb ^terongmuö, al« ben 3eu9en ber SBahrfjeit unb ben

Stuälcgern unb Srflärcrn ber Soangelien.

8. per &ebenfttag ber 0f. -ftpoßel #itnon ttnb ^uba«.

(28. Dctober.)

®ie ßl- Slpoftel Simon unb 3fuba8 haben ihren gemein*

famen ©ebenftag am 28. Dctober, auch fonft ftedt bie tirdjlidje

Seteßrung fie gufammen, fo namentlich bei ber SBibmung ber

^ireßen. ®ie Srgbibccfe Köln hat 6 ihnen gemeißte ^ßfarrfirdhen,

gu Dbercmbt, Silltg, ®iftclratfj, Dßcnratf), $horr unb Hennef>

ba« Si8tljum 2rier 3, gu ©raadj, 35rubc«felb unb Saumljotber;

ba« Si«thum ißabcrborit 4, gu (Stteln, SBormeln, SZeuftabt unb

SDZeggen; ba« Si«thum SJZünfter eine gu ©rofjredcn. Sibu«

(©rünbung«ge}d)idjte ©• 1076) macht e« mahrfdheinlich, baf? Sifdjof

Hermann II. oon SDZünfter im 12. Satjrljunbertc oon ber biefen

*) Christus est homo nascendo, yitulus moriendo, leo re surgendo,

aquila ascendendo.
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fy. Slpoftcln gemeinten Sirene ju Dtmarfum ftch Reliquien ber 1)1.

Slpoftel Simon unb Subag für fRecfen erworben unb ^tcr bic

ftircfie geweift hat. Sluch bei ben übrigen SßfarrürcEjen biefeS

Üitelg wirb regelmäßig eine Übertrogung ber Reliquien biefer f|l.

Slpoftel bag ißatrojinium beranlaßt haben. 3^r gcmcinfamer Qfeft»

tag wirb nach ber Volfgmcinung als ber Sßinteranfang angelegen,

fo in bem plattbcutfc^en Sprichworte: „Sanct Simon unb 3üb

Vringt ben SBintcr unter bc Süb."

Simon („ber <£rf)örte") unb Sütbag („ber ©epriefene") ge»

hörten ju bem oertrauten Greife ber jwölf jünger beg §errn; ihre

tarnen fdjließen regelmäßig, fo auch im SReßfanon, bag Slpoftel»

Verjeidjuifj. ®aß @hr‘ftuä getabe jwölf Slpoftel augerwählte, ge»

fdjah nach ^er Slufuht ber Sdjriftertiärer mit Wbfic^t unb nach

einem gcheimnißoollen fÄathfc^luffe; benn wie in ber urfprünglicfien

Schöpfung SlUeg nach SRaß unb $ahl (3Beiö£>eit 11, 21) georbnet

würbe, fo auch in ber neuen Schöpfung ber Kirche (Slpoftlg.l, 16).

©htiftuä wählte gerabe jwölf Slpoftel alg geugen un& Voten ber

SBaljrheit aug junächft beghalb, bamit fie bic Vorbilbcr ber jwölf

Qürjbäter jur ffitfüHung brächten. ®ie Slpoftel waren bie Vepräfen»

tanten ber jwölf Stämme Sfraefg, bag eigentliche Wahre Sfracl,

toelcheg feinem wahren Veruf nachfam (®a(. 4, 29). Sann ift

bie gwölfjaf)!, alg entftanben aug breimal öier, mithin aug ber

®urchwirfung ber ©ottegjahl mit ber ßreaturjahl, bie Signatur

beg ©ottmenfehüchen. ®en Slpofteln wollte ber fpeilanb fein ganjeg

gottmeufchltcheg ©rtöfunggwert übergeben^ bamit eg burch fie an

bie SDlenfchcit übergehe; fie foHteu bie Vermittler jwifchcn ihm

unb ber ganjen SDZenfch^eit fein. demgemäß haben bie Slpoftel

biefelbe Stellung jur ncutcftamentlidhen Kirche, welche 9Rofcg jur

altteftamentlichen hatte; unb wie bie alttcftamentliche fi<h mit gug

eine mofaifcljc nennen fonnte, fo nennt bic neuteftamcnttichc fid)

mit Utecht eine apoftolifche. 3)ie 3'oölfjahl ift ein Sinnbilb „ber

Slllgcmeinheit ber Kirche ©^rifti, bie nach aßen oicr SBeltgegenben

ftch erftreeft, in ber (Sintert beg ©laubeng an ben breieinigen ©ott.

»Darum hat bie Jpimmelgftabt Serufalem, biefeg Slbbilb ber Kirche

ßfjnfti in ihrer Vollenbuug, oier SRauern unb in feber SRauer

brei Xhore, um bie Voller oon 9Rorgen unb oon SRittag unb oon

SIbenb unb bon äRittemadjt bur<h bie laufe im Flamen ©otteg

beg Vaterg unb beg Sohneg unb beg fettigen ©ciftcg Ijereinju»

taffen, unb finb biefe jwölf Stporc auf jwölf Sbelftcinen gegriinbet,
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welche bie 9£amen ber jwölf Slpoftel beS SammeS tragen. Slpof.

21." (Saurent, $agioI. ißr. 1. S. 96).

Über bie apoftolifdjen Arbeiten unb baS 2Äartprtum biefer

bciben f)l- 2lpoftcl hat bie djriftliehc Überlieferung nur wenige 9£ach*

richten hinterlaffcn. Simon mürbe wegen feines Geifers ^cloteS

(Suf. 6, 15) ober, waS gleidjbcbeutenb ift, SiananitcS genannt;

burdj biefen Beinamen wirb er non Simon ißetruS untcrfchieben,

boch ift bicfcS 2Bort nicht oom pfjarifäifchen, fonbern oon bein cdjt

cfjrifttidjen unb apoftolifc^cn (Sifcr jn ocrftefyeit. Simon ber Sifcrer

unb SubaS ShabbäuS waren nach ber Überlieferung Stüber unb

füllen unter ben an ber Ärippc ju Setl)tcl)em betenben .'pirten ge*

wefen fein. SluS ber hl. Schrift wiffen wir nur, baß Simon ein

berufener Slpoftel beS .§crrn war unb alle grcubcu unb Seiben bcr

übrigen Slpoftel, namentlich auch äKißhanblung unb Sierfcr oon

Seiten ber 3ubcn ju Scrufalcm geteilt hat. Sic Slunaljme, bafj et

halb nach bem ißfingftfeftc 3crufalem oerlaffcn Ijabc, crfcheint nicht

unbegrünbet, ba feiner in ber Slpoftelgefcfjichtc nur SlnfangS gc=

bacht wirb. ©r foll in Sleghptcn mit feinem Seither (Suf. ü, 16),

3ubaS XljabbäuS (SD'iatth- 10, 3) in älicfopotamien unb in ißerfien

bas ©oangelium geprebigt haben unb in leßtcrcm Sanbe gleich fei*

nem Sruber gemartert worben fein, wie bcnit auch bie Kirche baS

Slnbenfcn Seiber am gleichen Jage feiert. SDic SZacfjrichtcn über

Drt unb Slrt ihres 2J£artt)riumS finb nicht übereinftintmenb; Simon

foll oon heibuifchen Sßrieftern jerfügt, 3ubaS SüjabbäuS mit einer

Äeule erfchtagcn worben fein. 3hre ^eiligen Seiber ruhen im St.

ißeterS ®om <$u 5ßom.

SubaS ShabbäuS ift ber Serfaffer beS fanonifrf)cn Srie=

fcS 3ubä. Simon hat als Slb^eichcn auf Äirchenbilbern bie Säge;

Subas ShabbäuS trägt ju SlmienS nur baS Such unb bie ißalmc,

baS gewöhnliche SJiarttjrer^etchcn, weil ber (hriftliche Siiuftler, wie

Ärcufcr wohl mit 9?ccht annnimmt
,

feiner fchwanfenbeu Sage

folgen wollte, ©ine jüngere Scgcnbc erzählt, baß er oon Ijeibni-

fehen ißrieftern gefteinigt worben fei, weshalb ihm auch auf Einheit»

bilbcrn, j. S. in St. Urfnla ju Ä5ln, Steine beigegeben finb. ®ie

St^antiner [teilten irriger SScifc SubaS unb JljabbäuS als jwei

ocrfchicbene ißerfonen bar. Sei ©ruppenbilbern werben biefe bei*

ben Slpoftel, weil über ihr Scben fo wenig befannt ift, juweilcn

burch SWarfuS unb SufaS erfeßt. Über bie ^Reliquien biefer Ijl.

Slpoftel feßreibt Stabler im .‘pciltgemSejifon
:

„3f)rc Spuren gehen
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bon SBabtjton big 9tom, wo fie bei ©t. fßeter im Vatican unter

bem Äreujigungöaltore bereit »erben, unb bon ba mieber nad)

Souloufe in granfreidj, 100 im 3afjrc 1807 eine amtliche Vcficfj»

tigung berfclben ftattgcfunbcu f)at." Stabler fdjreibt bem £)1.

Simon nach ben Senaten ber gunftdjronifcn bag ißatronat ber

SRotögerbcr unb Öebcrarbeitcr ju, unb Sompropft gcnottl) ttennt

ben 1)1. Simon alg ißutron ber färbet, roeil er nad) einer Sage

ber Soljn eincg fßurpurfärberg mar nnb fclbft in biefem .*panb=

merf arbeitete. SESerbctt nad) bem Vraudjc ber alten Sunft bie 1)1.

Slpoftel bargeftcllt mit Sprudjbänbern, auf beneit bag apoftolifd^e

®laubcng=93efcnntniß gefdjriebcn ftetjt, fo fiitb ben ^t. Slpofteln

Simon unb 3ubag bie testen ©laubengarlifcl: „Sluferftel)ung beg

3rleifd)eg unb ein emigeg Sebcn", 3ugctl)eilt.

9. per (Äebenßtag bes (Jf. «Apbßffe pttbreas.

(80. ERobember.)

Ser 1
)
1 . Stubrcag, ber oom §crrn ^uerft berufene jünger,

ertanntc burdi 3of)anneg ben Säufer ben -Weffiag unb füfjrtc bem

|>errn afgbalb feinen Araber Simon betrug 3u; im Volfgmunbc

roirb er „ber erftc Sfirift" genannt. Sein gefttag ift ber 30.

9lobembcr. lieber bag Saturn beg ©ebenttageg beg l)t. Slnbreag

fdjreibt ajienjcl in feiner allcgorifireitben SBeife: „ÜJlit bem Sin»

breagtage beginnt bie Slboentg^cit, ber bie Öfterst gegenüberftetjt,

beibe ein .palbjal^r beg ftird)cnjal)reg beginnenb. Sag firdjüdje

SBinterljalbjaßr [teilt bie ^cit ber Vorbereitung unb beg Äampfcg,

bag firdjlidjc Sonimcrljalbjabr bie 3c*t ber (Erfüllung unb beg

Siegeg bar. 2Bie bag biirgerlid)c 3aßr erft im Schatten, bann

im ßidjte [tcl)t, fo ift bie $ircf)e erft in ber Srübfal, bann in ber

SBoune. 3m SBintcr mirb ©ott 3U111 sD?enfd)cn erniebrigt, im

Sommer ber SDlctifrf) 31t ©ott erhoben. SBenn nun in ber erften

^pälfte alleg oorbereitet mirb, bag Äreu3 aufguric^ten, fo fountc bag

fdjiefc S?rcu3 beg Slpoftel» bag SBerbeit bcbcutcn, mie bag gcrabe

bag Sein".

Seine mütjeboßc unb fcgcnsrcidjc äRiffiongtßätigfcit übte

ber Ijciligc Slnbrcag in ©tytfficn; 3ulefct tarn er ber Ucbcrlieferung

gemäß nad) ber Stabt ißatrag in Sldjaja, mo er cincg ßclbcn»

mäßigen ÜJfartertobeg ftarb (30. Stob. 62). Sr ift ber Slpoftcl

beg Äreu3eg; gleich feinem Vrubcr betrug mürbe er gemiirbigt,

ben föreujegtob 3U fterben unb baburd) bem göttlichen ÜDteifter gait3
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befonberS ä^nlid^ gu werben. Sor feiner SKarter begrüßte er ooK

Segeifterung baSftreng als ein innig geliebtes unb lange erfetjnteS

®ut in bem frönen ®ebctc: „Sei gegrüßt, o liebes Sreug, burcb

ßfirifti Scib gezeitigt unb geweift, woran feine ©lieber wieherten

ergtängten! SBie lange tjabe idj nadj bir mid) gefeint! 9?un wirft

bu enbtidj meinem Seetangen gewährt. 0 nimm auf ben Sünger

beS SReifterS, ber an bir gegangen; nimm mid) Ijinweg oon ben

SDJenfdjcn unb gib bem mich f)in, ber midj burd) bidj ertöft t)at".

3wei Sage unb eine Stiadjt ^ing er am $reuge unb machte baS=

fetbe gu einet flefjrfanget, oon ber aus er Sfjrtftum ben ©efreugig*

ten oerfünbete, nid)t bloß butttj feinßcibenS* unb £ugenb«Seifpiet,

fonbern auch mit ernften unb crfdjütternben Sßorten. 3)aS föreug

Warb iljm gut Himmelsleiter. SRadj ber Segenbe umgab if)n oor

feinem Sobe ein tjimmtifetjer ©fang, ber erft mit feinem Seben ab»

nahm unb oerfdjwanb. SKafimiHa, ßhrifti Sängerin, beftattete ifjn

;

fein Zeitiger Seib befinbet fidj im 2>ome gu Stmatfi, fein H>aupt

bei ®t. Seter in 5Rom. 3)aS Sreug, woran er litt, war aus gwei

in ber SJlittc fdjräg fid) burdffreugenben Satten gefertigt; bieS fjat

baffer beit Statuen StnbrcaSfreug. 2>er tj(. Slpoftet wirb bnrgeftettt

als eljrwürbigcr ©reis, ber einige 2lct)nlid)fcit mit IßetruS ^at; in

ber Seiten t)ätt er baS ßüangelienbudj, unter bem tinfen Sirmc

baS gried)ifd)c* ober SlnbrcaS»$freug; teueres finbet ficb gewöhnlich

auf bem SBappcn ber Drben, bie gu ßfjren beS t)t. StnbreaS ge»

ftiftet finb. SDic fftitter beS fcfjottifdjen StiftctorbenS fyabea ein

8tbgcid)en, baS oon gwei in fjorm eines StnbreaStreugeS übereinan*

ber gelegten Sänbertt gebitbet wirb. ^8t;itipp ber ©ütige, fpergog

oon Surgunb, fjat gu ßtjrcn beS t)I StnbreaS ben Orben beS

golbeten Stieße» geftiftet, beffen Stbgcid)eii ebenfalls baS StnbreaS»

Sreng geigt. Sin ben Silbern beS tjl. StnbreaS ift, wie an benen

ber übrigen Stpoftet, eine feftftelfenbe, burd) atte Uerlieferung Ijer»

gebraute gorrn wahrgunebmen.

StnbreaS mar ber Satron oon Surgunb, Srabant, ©djotttanb,

«Holftein, Sujemburg, äRinben, Sorbeauj unb Sraunfdjweig; gum

©cf)ugl)eiligcn ber fpariifc^eu ©tabt Saga würbe er erwählt, weit

biefe ©tabt an feinem fjefttage, am 30. Stooember 1227, ben

SRutiammcbanern entriffen würbe; bie ©tabt StnbrcaSberg am tparge

folt ihren Stamcn Ijabeti oon ber Ärpftallifation ber bort gebrotzenen

ßrge, bie ein SlnbreaS»ft'rcug geigt. Stach einer in Söhnten, Jkntfdf*

lanb unb ben Stieberlanben oerbreiteten SotfSmeinung fott man am
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Stnbreagtage erfahren tönncn, ob bag nädjfte 3ahr feucht ober

trocfen wirb, wenn man am Stbenbe tiortjer ein ©tag üott SBaffer

giejjt unb bicfeg bic Stacht über ftetjen läßt. 3ft eg übergetaufen,

fo erwartet man ein feudjteg, ift nichts übergelaufen, ein trodcneg

3af)r. 3tadj ber SOteinung beg SSoICeg fann man mit bem SInbreag»

Sage fidler auf ben beginn beg SEBinterg rechnen. 3n ber ©raf»

fdjaft SDtarf Reifet eg in biefem Sinne
:
„Sünten ®reg SOtiffe — ig

be Sßinter gewiffe" unb ber SauernfprucE) melbet: „Stnbre bringt

Schnee".

3n ber römiftfjen Siturgie nimmt ber E)L Stnbreag ben erften

ißlah nächft ben beibcn Slpoftelfürftcn ein, fo in bem Slpoftetoer»

Zeichntjje beg äRcfjfanott’g, unb auch trenn bie übrigen Stpoftet

nicht namentlich aufgeführt werben, wirb wof)I Stnbreag allein mit

betrug unb Sßautug genannt, wie eg z- 33. ber galt ift in bem

Wichtigen ©ebetc beg Sanong „Libera nos", unmittelbar nach bem

„Pater noster". 3n ber Stahe ber Orte, an betten bie beibcn

Äpoftetfürften betrug unb ißaulug Stircfjcnpatrone waren, würbe

bem hl- Stnbreag, ber ihnen öcrwanbt War unb nahe ftanb, gern

eine Kirche geweiht. Stom hotte fdjon früh eine Slnjaht Stnbreag»

Sirenen, ißapft ©regor ber ©rojtc grünbete bort ein Senebiftincr*

Älofter zu @hren beg f)t. Stnbreag, beffen erfter Slbt er würbe, eg

ift in erfter ßinie bem ©inftuffe Storng zuzufctjreiben, bag bem Etf-

Stpoftet Stnbreag am 3tf)ein unb in ©übbeutfchtanb frühzeitig mehrere

wichtige Sirchcn geweiht würben, eg finb ihm gewibmet in ber

©rzbiöcefe Sötn 11 Sßfarrfirchcn (Settcrich, Stunggborf, ©torfEjcim,

3)üffetborf, ©lehn, SirfchenbroidE), Äe(benicf), Sich, Sötn, Storf,

©chlcbufdj); im Signum Jricr 5 tßfarrtirchcn (Songcamp, ©chön=

borf, ©itlenfetb, Steimsbacf), Sirctjhof) ;
im SigtEjum tßaberborn 6

ißfarrürchen (ißubcrborn, Sörilon, Sctmcbc, Stiftungen, §alberftabt,

SJtepenborf) ; im SBigttjum ^fünfter 4 ißfarrtirchen (ÜBuIIeit, Selen,

futtern, Stoppenburg, Sragcuborf). $ie attgelfächfifchen SJtiffionen

haben bic Screhrung beg 1;I. SlpoftcEg Slnbreag beförbert. ®cr ht.

Stugnftin, ber Stpoftet ber Stngelfachfen, fo bemerft EEibug (®rün*

bungggcfdj. S. 906), hatte auf feinem oätcrtichcn erbe in Stom

bic 3knebiftincr»2lbtei ju ehren beg hl. Slpoftetg Stnbreag geftiftet,

aug welcher bie mehr atg 40 ©efährten herüorgcgangen, mit wet»

chen er bag etjriftcnthum unter ben Sttigetfachfcn begrünbet unb

auggebreitet hat. Schon bic zweite tton St. Stuguftin in engtaub

errichtete ^auptfirc^c, bie zu Stochefter, weihte er bem ht. Stpoftet
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SlnbreaS, unb bicfem f)I. Wpoftef war ba§ Slofter gewibmct, weichem

Sllfuht uorftanb, al» er baö Seben be# 1)1. 2Bittibrorbu8 fcfjricb.

Sei ben 2tngclfad)fcn empfing ber f)f. SubgcruS feine ?lusbilbung,

unb er ljat bann auch in feinem rociten SKiffionöbejirfe bem fyt.

Slnbreag einige ^eiligtijitmcr befohlen, 3 . S. bic Sßfarrfircfje 31t

©mgbüren (Siätfjum Danabrücf). Sei ben ©t. Stnbrca^Äircben

maefjt fief» auch ber ©inftuß ber Ärci^gügc gettenö. SDfaiu^c in

biefer 3eit erbaute Ärcujfirdjen würben unter Anrufung ber bl.

Slpoftcl ißetruä unb 2lnbrea8 geweift, weil biefc beiben großen

Slpoftel bas fDtartprinm be3 Ärci^cl beftanben unb Weil beibe in

ihrer ÜDtartcr burd) eine begeifterte unb glüt)eitbe Ärcu^cälicbe ficb

au^ge^eirfjnct fjaben.

10. per tpebeitftfag bcs lif- Ppoflefs Sbotnas.

(21 . 3)cjembcr.)

Ser ßt. $tj°ma3, and) Sibt)mu§ ober gwilling genannt, be»

wie8 feinen ÜKutb unb feine Siebe ju benr Hcilanbc, befonberä bei

jener Gelegenheit, al8 bie übrigen Slpoftel au8 Jurcßt uor ben

ißbarifäent beit Herrn oon feiner Steife nad) 3crufalent jurucKjalten

wollten. SbomQ3 fpraeß bamal8 bie feböneu SBorte: „Saffct mtS

mit il)m gel)en, baß wir mit tt)m fterben". ©ein ©taube an bic

Slufcrfteßung ß()rifti tjat jwar zeitweilig gewanft; ba8 @efüt)l, in

feinen Hoffnungen gctäufdjt nnb ocrlaffen ju fern, bcl)errfd)te ißn

fo fcfjr, baß fein anberer ©ebante in feiner ©ecte auffommen

fonntc. @r mod)te mit Slnbcrcn in feiner Sticbergefcßlagcnbcit gar

nicht oerfcljren, fonbern fueßte bic ©infamfeit auf. 3n biefer feiner

troftlofen ©timmui.g oerfagte er ber Sotfcfjaft feiner SDtitapoftel,

©briftuö fei oon ben lobten auferftanben, ben ©laubeit; al8 aber

ber Heilaub it)in erfebien unb ibm feine SBunbmalc jeigte, rief

3Eboma8 foglcid) mit feftem Glauben au8 : „ÜJtcin Herr unb mein

©ott!" woburd) er ©hriftnä al8 ben ©obn ©ottc3 unb all feinen

©rlöfcr unb Herrn betannte. Sic Slufridjtigfeit unb geftigfeit

feines ©lanbenä bat er <n ber Solge burd) bic jabtrcicbcn für

ßbriftuö übernommenen Arbeiten unb erbultctcn Scibcn bewiefen.

©ine beoor^ugte ©teile nimmt ber l)t SbomaS im SUießfanon

ein. Sba<f>°fcr (Siturgi! II, 209) fagt barüber: „Sbowad 3Wei=

feite jwar an ber Slufcrftcbung 3cfu, hing aber gleidpoobl mit

glübcnber Siebe an iljtn unb beffen Äreujeöopfer, weshalb er nicht

irgenb eine beliebige ©teile feines oerflärteit Scibes, fonbern bie
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SBunbmale als bie Signale beS oergoffenen DpferbluteS berühren

wollte. SDie SBäter betonen fehr, baß er burct) feinen 3tDeife^ ^>er

ganzen 2Jlenfcfjf;cit genügt habe, unb §at cS ba§er gewiß nichts

VefrcmblichcS, baß er im Kanon unmittelbar an 3ol)anneS, ber

über ißn berichtet (3oIj. 20, 25), angereiht würbe, was in feinem

ber bisherigen Slpoftclocrzeichniffe ber Jall ift". $homQä erwies

fidf als einen eifrigen $eugen UI,b Verbreiter beS cfjrifttidjcn

©laubenS bei ben ißarthern im SJforgenlanbe unb er foH auf feinem

SBege auch bie brei SEBeifen getauft hoben. @r prebigte in ©epthien

(©ufebiuS K.»@. III. 1) unb Snbien ; ©regor oon 9Zajianj melbet

in feiner orat. 25, baß ^homaS wirflicf) nach 3tobicn gefommen

fei. 92ach ber Segcnbe trat er üor ben inbifc^en König unb fün»

bigte fich als Vaumeifter an, erbaute auch ben ©eifteSbau, baS

Sheifienthum, unb ben Slltar mit ber 3nfdjrift: wenn baS ätteer

an ben Slltarftein fc^lagen werbe, würben weiße Jremblinge wieber

erfdjeinen unb bie 2cf;re beS XhomaS wieber prebigen. Vei

ber ünfunft ber ißortugiefen in Snbien erfüllte fich Me SEBeiffagung.

3n ©t. If)ome ober SDlailapur würbe ber hl- Spoftel beim

©cbete oon ben Reiben mit ©tötfen unb ©teinen erfragen ober

nach einer anberen Scgenbe mit ber ßanje getöbet ; beShalb werben

auch Stein unb Sonje als Kennzeichen ihm beigegeben. ®ie lieber»

lieferung läßt ben hl- 2homaS unter allen Slpofteln in bie weiteften

Jemen wanbern; er ift oorzugsweife ber 93cfeEjrer bet entlegenften

§eibenlänber, beS öftlichen unb wcftlidjen 3nbicnS. Slls bie ißor*

tugiefen nach 3nbien famen, fanben fie bafclbft bie fog. IhomaS»

©hnften üor, bie oon biefem Slpoftel belehrt worben Waren, ohne

feitbem mit anberen ©hriften in Sßerbinbung gefommen zu fein. 3n

©beffa gab eS cinft eine praditüolle unb berühmte EEh°uiaS*Kirche,

in welche bie Reliquien beS hl- SlpoftelS auS 3nbien übertragen

unb zur .geit beS hl- ©Phracm hoch tu ©hren gehalten würben (ogl.

©Phraem’S auSgewählte Schriften in ber Kemptener Vibliotljef ber

Kirchenoäter 11 ©. 201). Reliquien beS hl- SlpoftelS werben auch

Zu 9ftom in ber Vafilifa beS hl- KrcuzcS üerehrt.

2)er ©t. ShomaS»3;ag (21. Dez.) ift ber fünfte Jag beS

3af)rcS. ÜJZan hot bie SBahl biefeS ©ebcnftageS auf bie Klein»

gläubigfeit beS SIpoftelS bezogen, beffen ©laubenStictjt oerbunfelt

war, beffen Zweifel ober bie Söahr^eit ber Sluferftehung beS §errn

um fo mehr beftätigen foIXte. SEßornaS, bem^errn fo nahe ftcfjenb,

oerhorrte am längftcn im Zweifel. ®ic Jeier feines JefteS am
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fünften Jage beutet an, baß bic SKcnfdjßcit in tieffter SJacfjt be=

fangen geroefett fei, bcoor Sfjriftuä, „bic Sonne ber ©crcdjtigfcit",

i§r baä fiicfjt gebraut. 3)a3 üftittclaltcr, oielleidjt fdjon eine frühere

Kunft, micä iljm au$ eigener ÜJfadftoolIfommcnßcit, fo fagt Kreufer,

bic fc^tc Stelle bei ben 3)arfteHungcn bc§ Stpoftel-Soflegiums an,

fo in ben Konten ju Köln itnb SlmicnS. 2>ie mittelalterliche

©laubcuSfrcubigfeit fonntc einen Unglauben an ben fpertn unb fein

SBerf, ber fief) burd) feine Sinne Don ber Sluferftcßung best fjcilanbeg

überzeugen wollte, fdjmer begreifen, fottberu t)ielt an bem Spruche

:

„Selig finb, bie glauben unb nidjt fetten". Sind) fonft fpridjt ficE)

in ber ©arftcöung biefc§ Sfpoftclä biefelbe StjmboliE au§. SBeil

er nur feinen Sinnen trauen wollte, fo trägt er baS offene Sucf)

unb „will Scfpoarz auf SBciß feßen", roäßrcnb bie übrigen Slpoftcl

baS gefcßloffeue Sud; tragen, ©benfo toirb baä anbere Slbzeidjen,

basi SBinEelmaß, auf ben nüchtern abmägenben unb grocifelubcn

Sinn bc3 Slpoftclö gebeutet. UDod) fanti basfelbe aud) anzeigeu,

ba§ St. Ifjomaä als geiftiger Saumeiftcr ißatron ber Slrdjitcctcn

ift, mcSßalb er auch oft einen regelmäßig beljauetien Sauftcin auf

feinen Silbern als Kennzeichen ßat. ®S finb bem t)l. Slpoftcl

HßontaS in ber Kölner Kirdjenproöinz nur wenige Kirdjen geweißt:

in ber Srzbiöcefe Köln bie ißfarrfirdjcn z« Urfclb unb fjouücratß,

im SiStßum ißüberborn zwei Kapellen, im SiStßum ÜJiünftcr bic

Sfnrrlirdje zu Stenben.

®er St. Ißoma8*l£ag wirb in ben Spriidjcn bcS SolfcS

ßäufig genannt; in 9?orbitalicit ift er als ber fünfte Hag int

3aßrc aud) ttoeß im Spridjmortc anerfannt ;
beim cs ßeißt bafclbft

:

„Son St. HßomaS an fctjrt ber Sag um" (b. I). er wirb länger).

Sruch baS aHmäßlidßc 2Bad)fen bcs SagcS oon biefem Ucrmin an

wirb meßrfad) in ben SolfSfprüdjen crwäßitt, mitunter in naioen

unb malerifdjcn Formeln.

Siacß bem t)l. IßomaS tourben oon beit dfriftlidjen ÜKiffionären

SlmcrifaS incßrcrc Orte benannt, rocil biefer Slpoftcl uadj ber mit-

geteilten Öcgcnbc in ben entlegcnftcn Sßclttßcilcn baS ©oangelium

Ocrfünbigtc
; z- S3. ©an Home in Sübamcrifa, bic St. ÜßomaSs

Snfcln in ben bänifeßen Slntillcn. SMcfcr f)l. Slpoftcl ift ber SJ3atron

oon Portugal; bie ißortugiefen benannten nadj ißm ntcßrfacß ißre

Stationen in ben Kolonien. ®ic Solföfitten am ©t. SßomaStagc

merbeit angegeben in bem Sudjc „$ic Scßußßciligcn" S. 313; fic

ßängen niefjt mit bem fireßlüßen ©ebeuftage zufantmeu, oielmcßr
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hat bie 3«*, in welche bcr ®cbäd)tniBtag bc« f)(. X^omaä fällt,

bcr fürgefte lag, Scranlafjmtg bagu gegeben.

11. per t^ebrnfttag bes fif. Äpoflefs Johannes.

(27. SDcgcmber.)

S)er bl- Sohaunc« gehörte nach feiner apoftolifchen Berufung

gu ben bcoorgugteu 3üngern bc« .perrn ; er war „bcr 3üugcr, ben

3efu« lieb batte"; um feiner cngclreincit Unfcfjulb uub 3ungfräu*

lidjfeit millen roürbigtc t^n bcr pcilanb bcr iunigften gircunbjchaft.

3« jener Ijocf^ciligen ©tunbe, al« 3cfu« burd) ©infefcung bc« f)I.

SUtarjaframcnte« ben ©einen ben größten SSeroei« feiner Siebe gab,

burftc 3ohflnne« au öcr ®rufl» am göttlichen pergeu 3efn ruhen

unb Sicht unb Siebe in giillc barau« jdjöpfcn (®il>r, SWcfjopfct

S. 565). Slm Sreujc jobann hat bcr perr feinem SicblingSjüngcr

bal Siebfte unb X^eucrftc, ma« er hatte, nämlich feine hl. 2Rntter,

giim ©dfu^c tjinterlaffcn unb übergeben. ,,3cfu« liebte ben 3ohannc«

fo", fagt bie Äirdje, „weil bcr lüorgug bcr ficufchheit höherer Siebe

ihn mürbig machte; bem jungfräulichen 3üngcr hat ber ,'pcrr bie

jungfräuliche ÜJiutter anoertraut". 3m Scbeu bcr hl. Stngcla öoit

fjoligno lieft man, e« fei itjr offenbart toorben, ber ©chmcrg bc«

hl. Spanne« am Jufje bc« Strenge« über ba« Scibcu 3efu unb

Sffariä habe eine foldjc ,

<

pö£)c erreicht, bafj fic glaube, er fei noch

mehr als ein 2)iartt)rcr gemefen. Unter bem ftreuge be« pcilanbc«

crbulbctc er gur ©eite ber ®ottc«muttcr ba« bitterfte innere ÜKar*

ttjrium unb fam baburd) in eine fo nahe Schiebung gum Ärcugc«*

Opfer wie fein aitbercr SIpoftel, roeStjalb auf bem ÜDicjjbuchbilbc

oor bem Station in bcr Siegel unter bem Strenge auch SDiaria unb

Sofjanne« gu fe^en finb.

$on ben fpätcrcn Sebcnäjahrcn bc« ffi. Slpoftel« melbet bie

Ueberlieferung, bafj er gu Spljefn« feinen bleibenbcn Stufcntljalt ge*

nommen unb oou ba au« eine au«gcbreitete SBirffamfeit über gang

Stleinafien cntroicfelt hat. jßolpfarpu«, fein ©djüler, nennt ihn ben

pohenpriefter mit bem golbeneu Stirnbanb, um feine geiftige Roheit

unb peitigfeit unb feine auSgcgcidjnetc amtliche «Stellung gu be*

geichnen. Unter ®omitiau mürbe er nach 9iom gefdjleppt unb ba*

fclbft in einen Steffel fiebenben £>clc« geworfen, au« mclchcm er

unocrlejjt heröorging. (picronpmu« gegen 3ooinian 1, 26.) Sßon

bemfelben S^ranncn mürbe er bann auf bie 3nfel Sßatmo« öcr*

bannt; bort empfing er in ftiHcr Sinfamfcit bie heiligen ©efidjtc,



94 ®k 2lpo|teItage'*unb tljrt gtler tm c^riftn^tn Sorte.

welche et in bem 93udjc feiner Offenbarung niebcrgetegt hat- (Sein

gu SRom erbulbeteS Dttartprium feiert bie Sirene am 6. üjiai burdj

ein eigenes fjeft unter bem Xitel : St. 3of)amteS bov bem lateinifdjen

XElor; au ber Söiarterftätte ift eine gu ®hren beS t)l. SohanncS er*

baute ftirdje. ®er f(I. 3ot)anneS ftarb gu GrpfjefuS in fjriebcn unb

im fjotjen, faft ^unbertjäf;rigen Sitter (StuguftinuS, 124. |>omilie

über baS 3tohanneS«@öange(ium). 3ur 3«it beS \)l. ß§rt)foftomuS

fannte man in SpfjefuS nodj feilt ©rab (26. |>omitic über ben

Hebräer ©rief n. 1). SSott feiner geiftigen ißcrfönlichfcit, wie fie

auS ber Ijt. Schrift unb ber Ueberliefcrung unS entgegentritt, ent*

wirft SiSping folgenbe Sdjilberung: „SotjanncS war eine leicht

erregbare, fonft aber ftitle Siatur, befdjaulic^ aber praftifcf), ibeal mit

einer tiefen Sßpfti!, aber fent non aller Schwärmerei; gart unb

bemütt|ig, ohne Sentimentalität unb mit apoftolifcljer ©nergie.

DKilbe, Sanftmuth unb fiubliche Semutt), getragen bou einer uu=

begrengten Siebe gu feinem $errn unb SDieiftcr, bilbeteu bie fjaupt*

güge feines ©hataftcrS. Söä^renb in SßetruS männliche Sraft unb

feuriger ©ifer borfjerrfdjten, ruhte Johannes in ftiller befdjaulidjer

SBirffamfcit, fo lange ber §err auf @rben wanbette, an feine ©ruft

gelehnt, nach feiner SFiücffefir gum Sßatcr auf feine Offenbarungen

horchenb. SDiefc ftitle (Sinfcfjr in fich, biefc ruhige 93efd)aulid)feit,

berbunben mit jungfräulicher Feinheit, öffneten baS Slugc feines

©eiftcS, bafj er tiefer als irgenb ein anberer Slpoftet in bie ©e*

heimniffe ©ottes fchaute. §at SßetruS in bcu ©regoren unb 3nuo*

cengen, ißauluS in ben fpeculatioen ©eiftern, einem Sluguftin, Xho*

maS bott Slquitt u. a. fich fortgepffangt, fo ift SohanneS baS äßufter*

bilb aller wahren SDipftifer geworben, ber Vorgänger eines 33ona*

öentura, Heinrich Sufo, Ihomaä öon Äempcn, Johannes oom

Sreuge, ffenelon unb bicler Slttbcren".

®ic bem hl- Slpoftet SohanneS geweihten Sirchcn fönnen nadj

einer Seobadjtung SicwntanS meift fein fjo^eg Sllter in Slnfprudj

nehmen. ®r ftanb früher gteichfam bcrloren im Sonucnglange beS

,'pcrrn ; äußerlich niemals bon ihm getrennt, ^atte er fein ftiUcS

SBcrf boHbracht. ©rft in beit berhältnijjmäfjig ruhigeren neueren

feiten ging auch biefer gängenbe Stern am girmamente ber Äirdje

auf. ®ie ©rgbiöcefe fiötn hat 6 St. 3of)anneS=$irchen (©ürgcnich,

Sßrummern, ©erferath, ©odlemüitb, Sieglar, Sreugbcrg)
; baS 33iS*

thum Stier 6 (Sergwciler, Sieblid;, SDernau, Xhür, ©onborf,

Sapn) ; baS S3iSthum 5ßabcrborn 4 (Stocffämpen, Sunbem, Süm*
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mern, Eöergberg); bag ©iStE)um Siünftcr 4 (Äappenbcrg, ©affen«

berg, Eppingpoöcn, §amborn). @8 mar bom Anfänge beg ©Triften-

tpumg an Segel, bie Slltäre unb fomit bie JÜtrcpen peiligen SMar«

tprern ju meinen. 8on biefent Sraucpe f>at man fiep im Mge«

meinen nur wenige Stugnapmcn geftattet. Slug Sücfficpt auf biefc

Segel wählte man benn and) ba, wo fpätev ber pl. Sopaitneg

öwangelift alg ißatron angenommen würbe, oielfacp ben Xitel ,,3o«

panneg bor bem Sateiner«Xpor", ba er pierbutep ben pl. ÜWartprcrn

äpnlicp würbe. $cr pl. Sorbett unb fein Crbcn pat biefem pl.

Slpoftel manches ^ciligtpum befolgen. 35er im 12. 3aprpunbert

über ganj Xeutfcplanb fiep augbreitenbe 3opanniter»0rben patte ber

Screprung beg tjt. Sopanneg Saptifta baburdj, baff er if|n ^um

Orbengpatron erwählte, neue unb wirtfamc Slnregung berücken.

Sin biefer großen unb allgemeinen Sereprung beg pl. Sopaimeg beg

Xäuferg mütifcptc ©t. Sorbert, ber Stifter beg ißrämonftratenfer«

Orbeng, ben anberen 3opanne8, ben jünger ber Siete, tpeilnepmcn

ju laffen, ben er alg befonbereg Sorbilb fiep ermäpltc unb beffcit

Sacpapmung er namentlich ben Sßrieftern feiueg Orbeng cmpfapl.

SDtit bem ißatrojinium beg pl. Sopamtcg Soaugcliften war, wie

Xibuä übergeugenb naepweift, bag ber Ijl. ÜRaria SJagbalcna

enge berwanbt unb bie ipnen geweiften Sircpcn finb oft benachbart.

Sopaitncg ber Euangclift unb SSaria SZagbalena finb beibe biblifdjc

.^eilige, beibe ftanben bem göttlichen ^cilaube mäprcnb feineg Erben«

wanbels in befonberer SScife nape, beibe waren näcpfte beugen

feineg Xobeg unb feiner Slufcrftepung, unb mar 3opanneg bag Sor*

bilb ber reinen Siebe, fo ift SSaria Stagbalcna für alle feilen

bag SJfuftcr ber büftcubeit Siebe geworben. 3pr würben finnig bie

„g-ufjwafdjunggsÄapcUcn" gemcipt, in bencit bie Sifcpöfe bag SSanbat

oolljogen.

Stuf Äirdjenbilbern pält ber pl. 3opaitneg oft in ber Sinfen

einen Äelcp mit peraugjüngelnbcr ©cplange unb bariiber bie feg«

nenbe Secpte, weil er einen ipm gereichten ©iftbeeper burep Segnung

unfcpäbltcp maepte. 911g Eöangelift pat er alg Slb^eicpen beit Slbler

;

benn gleicp bei ben erften SBortcn feineg Soangcliumg erpebt fiep

feine Setracptung ju ber Ipöpe, woper bag ewige SBort ju ber

Erbe nieberftieg. ©eit 3opanneg ift ber Slbler, meldjer ber ©onnc,

ber er gufliegt, nngeblenbct ing Slntlip fepaut, bag ©pmbol ber

©otteggeleprten. 35ag Slb^cidjcit beg fteltpcg auf ben Silbern beg

pl. Slpoftelg Sopaitneg pat auep eine Sejiepung auf 2Kattp. 20,
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96 'Sic Jlpoftettiiflc uub ifjvc geier *m c^rtftlic^en Bolle.

23, uro bcr .'perr ihm uub ffeinem Sruber bcn Selch beg

Seibcng uub bcr Prüfung troraugüerfünbcf. 3of)anite2 roar ^atron

ber Tempelherren; bcst)alb führten biefe im Sßappcn einen Selch-

SBcil 3ohauneg ber jüngftc Slpoftcl roar, fo roirb er jugenblicf) ab*

gebilbct ; bie morgcnlänbifchc ftunft ftellt ben hl- ©Dangeliften meift

alg ©rcig bar unb gibt ihm oft einen rothen ÜKantel utib ein

rotheg Sleib. 311» Ülpoftel roirb er oft mit bem 1)1- betrug ju*

fammcngcftcUt roegen beg gemcinfamcn SBirfeng Seiber, j. S. auf

bem ©emälbc ooit 311brecht Tiirer „bie oier 31poftcl" in SÜtunche«,

roo bcr ©egeufah ,pi bcr feurigen @ntfct)loffenhcit beg hl- IßctruS

unb bcr SJlilbe unb Sanftmuth beg Ijl- Sohaiteg oon befonberer

SBirfung ift.

3it ben ©prichroörteru roirb er oft gemeinfain mit bem Ijl-

3ohanncg bem Täufer genannt, j. 33. in bem 23oIfgfprucf)C
:
„Sou

Sohauueg bem Täufer au (34. 3uni) läuft bie Sonne $um SBtntcr

unb bcr Sommer jur ,<pihc, unb uoit 3ohanncg bem Soangcliftcn

an lehrt bie Sonne jutn Sommer uub bcr SBiitter $u bcn tröffen".

Tie iliijftifer beg ÜWittclalterg pflegten, roic ermähnt, bie in ber

geheimen Offenbarung genannten jroölf Sbclftcine mit bcn jroölf

Slpoftcln ju ocrglcidhen; bcr poctifcljc Sinn bcr frommen Sorjeit

fountc nicht leicht etroag Schöneg in bcr Diatur betrachten, ohne eg

auf bie .^eiligen ©otteg $u beuchen. Tcm hl- 3ohauncg rourbc

ber grünfehintmernbe Smaragb beigelegt, bcr am 3lmtgfchilbc beg

^ohenpriefterg bcn Stamm 2cüi, ben Ißriefterftamm, be^cicljuetc.
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$emctriu§ Wugujlin ©attijtn.

Sou

@rttft Sittgen.

achte alles für Schaben flehen bit

alle§ ü&ertreffcnbe Grfenntnife S^rifti unb

halte eS für Roth, bamtt ich ©^riftum

fleroinnc. Sp^tlipp. 8, 8.

I.

Sluf bem SÜrdjfjofe gu Singelmobbe, einem üDörfdjen in bec

9lä)t cott Sßünfter, ragt an ber ©übfeite beS uralten StirdjleinS

ein Srugifif empor, beffen ipiebeftal auf einer Steintafel bcn Spruch

geigt, melier bicfen geilen oorgefefct ift. Unter ifjm fte^en bie

SSorte: „So mar gcfinnct, fo lebte bie 3Wutter ber Slrmen unb

Sebrängtcn, bie gürftin Slmalia oon ©allein, gebornc ©räfin oon

Sdjmcttau, bereit ©cbeinc oor bicfem Silbe in ber Hoffnung ihrer

glorreichen Sluferftcljung ruhen. Sie ftarb ben 27. Slpril 1806,

im 58ten 3>ahce ihrc^ StltcrS. Sctc für fic!"

SBcnn man bas Scben biefcr auSgegcidjneten fjrau betrachtet,

muff man fiih fagen, baß fautn ein paffenbercS SBort auf ihrem

©rabmonumeut hätte ißtaß finbctt fönnen. feung, fcfjön, geiftreich,

bie bielbcrouubertc ©emahlin eines dürften, »erliefe fic alles, roaS

bie SBclt ihr bot, nur bem initeru ®rangc nach mahrer 3BeiSf)eit, nach

ber ©rfüHung einer crnftcn unb feofeen Lebensaufgabe gu folgen.

3n einer geit unb an einem $ofe Icbcnb, mo bie pofitioe ^Religion

gum minbeften gcringgefdjäßt unb bem Unglauben Xljür unb $hor

geöffnet ronrbc, brang iljr flarer, ernfter ©eift burch bie (jeibnifdjen

Pjilofophcn hit'burch gur Sonne ber Söaferfecit, umfaßte mit gangem

fpergeit bie Sehren ber fatfeolifchen Äirdjc, unb fic mürben bie

fRidjtfchnur, nad; mclcher bie gitrftin ben Sol)n ergog, beffen

SCBirfcn hier in gebrängter Sürge gefchilbert merben foll.

SBährcnb baS Scbcn ber 27?uttcr ben meiften Sefent biefer

feilen burch Äaterlamp’S tjcrrlidjcS Such ober bie fürgerc, treffliche

Scfchrcibung Sofeph oon ©aHanbS befannt fein bürftc, hat oiel*
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98 ®emetriu§ ?Iuguftin ©atHjin.

leidet mancher berfetben gleich mir ben SBunfcfj gehegt, auch etwas

SRä^crcä über ben Soffn ju erfahren, oon betn cS nur furz ^et§t,

baff er, jur ©rweiterung feiner Senntniffe auf Steifen gefanbt, in

Sfnterifa ben ©ntfehluff gefaxt habe, SDtiffionär ju werben. ©rft

oor einiger 3cit würbe ich burdj bic ©ütc eiltet greunbeS mit bem

SBerfc beS pennfhfoanifdfjen fßriefterS befannt, welker baS üerbienft*

unb aufopferungSootlc Sebcn biefeS fßrinzen aus eigener Stnfcfjauung

befd^reibt. 1

) icfj bicS Buch ju ©ubc getefen, ba muffte idf

mir fugen, baff fidj auch baS ganze SDenfen unb Jradjten beS 3)c»

metriuS ebenfo, wie baS feiner ausgezeichneten SKutter, am befteit

in bie SBortc zufamntenfafft : Omnia arbitror ut stercora, ut

Christum lucrifaciam." SBie feine Sftutter, ftreifte JcmctriuS

ben ©tanz ber SBett ab, ja, er opferte ba» .pödjfte, baSSiebfte auf

©rben, .fpeimatf) unb Jamitic, um ber fdjwcren Aufgabe geredet zu

werben, welche er fidf) uorgcfcfjt.

©in fdjöucrer Sohn tonnte biefer nicht werben für all bie

Sorgen, alt bic Schmerzen, welche bie ©rzietjung beS Sohnes ihr

oerurfadjt. Jentt oon SKatur war JemctriuS träge unb furdftfam,

uncntfchloffeu unb oberflächlich, fo baß att ihre Bemühungen, ihn

Zu einem tüchtigen Sßannc hcronzubilbcn, öergebtid) fchienen. Jn

ben Briefen, bic fic in einer 9tcihc oon Jahren 0,1 feine Sefjrer

unb ben Sohn fclber fdjrieb,
2
) teuren ftets bie nämlichen Stagen,

Beforguiffe, Bitten, Mahnungen unb SSarnuugcit wieber. SBie

eruft unb innig, wie ganz oon bem Weifte wahrer Siebe burdfj*

brungen fie aftc Waren, mögen einige Sähe auS einem berfetben

Zeigen, welchen fic am 22. Jecembcr 1784, bem 14. Jahrestage

feiner Wcburt, au JcmctriuS fdjrieb: „Stiit SBonne unb Schaubcr

erfüllt mich wcchfclfcitig ber ©ebanfe an ben heutigen Jag. SJiein

crfteS ©cfütfl beim ©machen war freilich SBonne ber Siebe unb

J)anf, bah ®ott bidj mir gab — mir gab, oicltcidht einen fetigen

SKenfchen zur SBelt geboren zu hoben- Slbcr bicfcS Bietteicht? —
§eutc, muffte ich wir fügen, (jat er 14 Jahre zurücfgelegt — unb

— ach ®ott, ift noch fo willen» unb fraftloS, unter bem beftänbigen

*) Heben unb ilBirfcn be§ Sßrinjen ®emetriu§ Stuguftin ©aitijin.

©in Beitrag jur ©efcfjidfte ber fatfjolifchen Miffionen in Storbamerifa,

33on '15. .fteinrid) Hemfe, Äapitutar ber Senebicftinerabtei 6t. SUiitjcnj in

SfknnfplDanien.
J
) Obgleich firf» OemctriuS bei if»r in Slngetmobbe befanb unb bort

and; feinen Unterricht empfing, fdjrieb fie bentfelben mitunter 'S riefe, maljr»

idjeinlid) um burd) biefe ihren Mahnungen einen nadjhaltigcren ©inbrud

ju geben.
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Sott Srnft Singen. 99

Äntrieöe frember SBiHenSfräfte umherfriedjenb. Siefen fchrccflidjen

©ebanfcn ucranla^te biefeS noch fd^rccfüc^erc Vielleicht, nämlich

ber ^meifel : ob btefer Sföcufch, bcn id) unter meinem ^erjen ge=

tragen, jemals ein ®ott wohlgefälliger, feliger 3J2enfd) werbe? ober

trojj aller ber oor^üglidjen ©aben, bie ber Slßgütige ihm fdjenfte,

um einer ber beften unb gtfidfeligften SWeitfchen werben ju fönnen,

troh meiner Sorgen, Sitten uitb gteljen fortfahre, ju feinem Ver=

berben $u eilen.

Sfd) war in fester geit einigemal mit befferen Hoffnungen

erfüllt uitb biefe, ich gefiele es geni, ha&en mich noch nicht ganj

oerlaffen; nur gefunfen, oerbunfelt finb fte burch bie lefcten, wieber

fchlimmen feiten unb bie ewig wieberfehrenben geilen ber ffla*

oifchen UntcrWürfigfeit, mit Welcher bu beiner entfehlidjen Srägljeit

unb Untfjätigfcit bich ergibft ....
Sich, lieber ÜKitri, möd^teft bu heute,

nach Sefung biefeS

Briefes, beineu ©eburtstag bamit ju feiern anfangen, bah bu

beine fflaoifche, weichlich«, träge Unthätigfeit mit bem Slbfdjcu

fühlteft, beit fie als ewige 3errutterin beincS SßohleS üerbient;

— möchtcft bu, mit einem eblen Schauern bei bem Ueberblicf bcS

Vergangenen erfüllt, oor bem Allgegenwärtigen auf bie Shticc fallen

unb ihn um Hülfe fürs .gufünftige anflehen mit bem Scwufjtfein,

bah bu wirflich nun einmal in beinern Herren ben feften Vorfafc

gefaht, fünftig mit ganzer Seele als ein ganzer ÜRenfdj fjanbeln

$u wollen, ber ba fühlt, bah, wenn ihn auch lein ÜJienfch fiebt, er

oon ©ott gefeiten unb oon ihm ju fünftigen, ewigen Schicffalen

beftimmt ift. D ÜKitri, innigft geliebtes tinb, wie wallt mein

Her§ bei bem ©ebanfen, bah bu oiclleiifjt fefjon oon felbft, ober

boch nach 2efung bicfeS VriefcS beranlaht feieft, ben heutigen Sag

mit biefer beinern Alter unb einer eblen Seele würbigen 3?cierlidj=

feit ju feiern, fo bah wir ben Anfang beiner wahren ©ntwicflung,

eines h°hen, ebteren Schwunges beineS ©cifteS oon biefem Sage

an werben rechnen fönncit? Sich, mit biefer füfjen Hoffnung, bie

meine ganje Seele erheitert unb mit ben fdjönften ©Wartungen

erfüllt, werfe idf) mich mit bir nun $u ben gühen unfcreS Vaters,

(fnienb fchreibc ich bicfeS) unb fcfjreic aus ber Siefc meines H«^
Jens: (Srbarmc Sich, o Vater, feiner unb meiner. Verbirg nicht

länger Sein Slntlih oor ihm. Qrrtjörc, unterftüfce, ftärfe ihn, wenn

er betet, mit SBahrljeit unb feftem SBillcn. Hetr
, Iah ihn nicht

ju Schauben werben, bcn ich oon ganzem HecJen gewibmet

habe. Sn weiht cS ja, ber Su allwiffenb bift,
,
bah ich nach 2ob
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bcr SDtenfcßcn, ttatfj Sßreitfteßen, nacß SReicßtßum für ißn unb ntid^

ni<^t tracßte, fonbcrn nacß bcm SRußnt allein, Sir moßtgefäßig ju

fein, tmb itadj ber ©liüffeligfcit, baß mir cinft in Siebe ücreint,

ber Setigfcit, Sir näfjcr ju Eommcn, bie Sn unä bureß Sefum

berfproeßen ßaft, tßcilßaftig werben. Stuten 1
"

SiefeS ®cbet, ba3
,

adcS anberc bei ©eite taffenb, nur ttaeß

brat Steicße ©ottcä für ben Soßn trachtete, ift jum Sprotte ber

Stttmacßt gebrnngen unb boHfomtncuer erhört roorbett, als bie SDtutter

in jenem Slugcnblicf erhoffen fonitte, ja münfeßen moeßte, benn fie

ßat ioegen beS großen ßntfdjtuffeg, ben er itt golge feiner ernften,

öottftänbigen Untwanblung faßte, oott allen Setten biel zu leiben

gehabt unb faß audj grabe bcäßatb ißr geliebtes fiiitb auf (Stbett

nie roicber.

©inftoeiten freiließ blieb bei Semetriu» alles beim Sitten,

bie 3aßrc ftoffen rußig baßin unter bcr Ucbermacßuug unb ben

Sorgen bcr trefftießften ÜUtutter, zur ^ufriebenßeit be3 5Bater$, ber,

toemt er fieß aus betn Srcibctt beS $ofeS unb oott feinen ©efcßäf*

ten atS ruffifeßer iBotfdjaftcc loSriß, mit fjfrcubcn ben Soßn in ber

Stille bc» SanbtebcnS in alter Unfcßutb ju einem bliißenben Süng*

tingc ßcramoadjfcu faß, bei beffen ©rjicßnng uid)ts oott aß bem

bernaeßtäffigt mürbe, maS ißn eiuft in ben Stugen ber ÜBclt auS*

jeießtten fonntc. (Sr fpraeß tateinifcß unb fran^öfifcß, terntc SJtufif,

Stetten, Sanken, geeßten unb mürbe oott wiffcnfcßüftlicß gcbitbetcu

Offizieren in aßen göcßcrtt unterrießtet, bie ißn jur mititärifeßen

Saufbaßn befiißigtcit, für meteße bcr gfürft ißn befthnmt ßatte.

Saztnifcßen maeßte bie SJtutter mit ißm nub ißrer Sodjtcr Heinere

unb größere Steifen burd) oerfdjicbcne ©egenben SeutfcßtaubS, bc=

fuißtc bort bie ßcroorragenbften Sdpdmäitncr unb ißre Slnftatten,

unt Scobacßtungen über Gr^icßung unb UuterritßtSmctßobe att^us

fteßen. Stocß im fpäten Sitter erquiefte ©aflijin fidj in beit Gin*

öben StuicrifaS an ber ©rinitcruitg bcS Scßöiteit unb ©utcit, baS

ißm bei biefett ©elcgenßciteu 51t Sßeit gemorben.

Sn foldßent Scbcn nnb Streben mar SemctriuS zwanzig

Saßre alt gemorben, unb bie (Sltern baeßteu baratt, ißn auf Steifen

ZU ftßicfcn, bamit er bie Sßelt fcuitcn lerne unb einige Sctbftftäm

bigfeit erlange, eße er fieß au einen (Beruf feffete. Soeß um unb

um tobte ber Stebotutionsfricg unb tßariä, oßne weteßes ja itt jener

$cit citt folcßcS Steifen gar nießt gebaefjt mürbe, mar bcr Sob unb

SSerbcrbcn briugeube fperb bcbfclbcti. Saßet
-

faßte bcr giirft ben

Sßtan, ben Soßn nadj St. (ßeteräburg 31t fcßicf'cn, um ißn bort
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fofort bei ber fatferlicfjcu ©arbc eintretcn ju taffen. Soch bie

SDtutter gitterte bor biefem ©cbanfcn, beim ber Unglaube nnb bie

Sittenoerberbniß ber tjöfjcrcn Stäube in Stußlanb waren it)r nicfjt

unbefannt. Unb ißren geliebten einzigen Soßn, jung unb unbe=

ratzen, bort 511 wiffen, war eine iBorftefluitg, an bic fic fid) nicht

gewönnen fonnte. 3jjr @cma(;l bewilligte baßer, baff ber ißrin$

unter ber ^Begleitung unb 2luffid)t eines erfahrenen äJlanncS oorerft

bei einer anberen ÜJiadjt als freiwilliger StriegSbienft nehmen folle.

Socß ftellten fich bicfcin Vorhaben bei Cefterrcidj fowofjl, als

Sßreußeu, manche Schwicrigfeitcn entgegen. 2BaS nun t£)un?

©ott hatte, währenb bie fromme SÜuttcr um ifjr ftinb forgte

unb bafiir gitterte, fchou alles oorbereitet unb machte and) hi«

wicber bcu Spruch Wahr: „Scucu, bie ©ott lieben, gereichen alle

Singe 511m Skftcn." Sn bem greife, welchen bic fürftirt häufig

in ihrem |>aufc 311 ücrfammcln pflegte, um ihren Äinbcnt geiftige

Anregung uitb (Erholung 311 bieten, crfdjicit auch regelmäßig ber

Hauslehrer ber gräflich Sroftefdjen familic mit feinen Zöglingen.

©» war ein junger Sßriefter, SRamcnS SBrofiuS, ber fich cntfdjloffen

hatte, als SOliffiouär nach Sltnerifa 311 gehen. Sic fiirftin, welche

ißn als einen frommen, wohlunterrichteten unb tüchtigen äJiattn er*

lannte, laut auf beit ©ebanfen, ihren Sohn unter feiner Sluffidjt

unb Scitung eine Steife in jenes Sanb machen 31t taffen. Sljrem

@cmal)t, ber ein Verehrer SEBafhingtonS unb feiner ©runbfäße war,

gefiel biefe Sbee unb er erlaubte, baß fein Soßn 3Wci Saßrc ber*

Wenbe, um fid) mit Spradjc, ©efeß unb Sitten bicfeS neu auf*

blühenbcu SBelttheilS befanttt 31t tnadjen. Stber wäljrenb er ißm

immer wieber ans §«ä legte, fid) bort bei ben großen StaatS=

männern gugattg P berfdjaffeit, forgte bic SHuttcr bafür, baß er

bureß bic Vermittlung beS bamaligcn fürftbifcßofS bon HnlbeShcim

unb ißaberborn an bcu berühmten Sohanu Earoll, erften Vifdjof

0011 ^Baltimore unb cin3igeit Vifdjof ber bereinigten Staaten, ent*

pfoßlen Würbe.

So berlicß ber junge ißriu3 im Sluguft 1792 Vatcrlanb unb

Eltern, um in ber freien unb fclbftftänbigen Bewegung, welche baS

Steifen in einem fremben Slßclttheilc, bie läufdjauuug unb Erforfcljung

feiner E^eugniffc, ber Sitten, ©ebräudjc unb beS (£hara ltcr's feiner

93ewohttcr erforbert, feine Sfcnutniffc unb feinen ©efichtslrcis 3U

erweitern unb bor allem jene männliche feftigfeit unb Entfdjieben*

l)eit 3U erlangen, bereu er bis jeßt noch fo fchr ermangelt hatte -

Sie ÜJtuttcr begleitete iljn bis fRottcrbam, wo fein Sihiff fegclfertig
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auf ber Stljebe oor Slnfcr lag; fic tonnte fid) 6iS 3um festen Slugen*

blid nicf|t Dott bem geliebten ©ofjnc trennen. SllS fic aber mit

itjm auf ber plante ftanb unb biefer bas auf ben SBetfcn fdjroan*

fenbe ©00t crblidte, weites if)n anBorb Ijofcn fofltc, entfallt ihm

ber ÜDtutlj unb obgleich fein Begleiter unb fein Wepäd bereits auf

bem Skiffe fich bcfanbctt, fing er mit ber ÜJtuttcr ernftlid; barüber

3U reben an, ob bie Steife nicht beffer unterbleibe. $icfc ^örte ihm

fdjweigcnb 31t. SllS fie aber bem Staube gan3 nafje waren, Wanbte

fie fidj rafc§ 3U ihm mit bem Stufe
: w ÜJ?itri, idj fdjämc micf) in

beiner ©eclc," ergriff ihn beim Sinne unb führte il;tt rafch bem

Boote 3U. @r wollte etwas erwibern, aber im nächften 9lugen=

blief hatte er ben SJtunb ooll ©eewaffer, beim ef)c er fidj berfal;,

lag er in ber fdjäumcnbcn Branbung. Sie SDSatrofcu fifdjten i^n

ladjenb ^erauS, 3ogen ben gitternben, Jriefcnbcn in baS ©00t unb

ruberten auf beit SBinf ber SKutter fogleid; bem Schiffe 3U.

Db er bei ber rafdjen Bewegung ber SDtuttcr auSgcglitten,

ob er an ©orb beS ©ooteS geftolpert unb fo inS SBaffcr gefallen,

ober ob fie ifjn abfidjtlid; fjineingeftürät fiabc, baS wufjtc ®cmetriuS

felber nicht genau 3U fagen, er neigte aber 3U ber legieren Slnfidjt

unb geftanb felbft, bajj er feit biefer berben SSiebcrtaufe ein gan3

anberer, freier unb felbftftänbiger äJtenfdj geworben fei.

II.

SllS bie gürftin fich für ihren ©olju um ©inpfefjluugeu au

ben Bifdjof Don ©altimorc oerwanbte, tonnte fie fid) wol;( fd;wer=

lieh einen Begriff baüon machen, wie arm unb occad)tet, wie fo

gan3 oI;ne allen Sinfluj; ber erftc amerifanifdje Bifdwf baftanb.

Srft 3Wei 3al;re oor OaU^iitS Slnfunft l;atte Sodann Saroll biefen

Sßoftcn angetreten, mit bem er nichts anbcreS empfing, als bie

bifd)öflichc Sßcifje, welche er fid; in Suropa Ijolcu muffte, fo baff

er gatt3 auf fein IßrioatDcrmögcn angemiefen war. Unb wenn

Äaterfamp in feiner Biographie ber gürftin fagt, baff ber lßrin3 mit

Sinwilliguttg beS Bijd)ofS feine Sßo£)nung int 5ßricftcrfemiiiar ge»

nommen, fo hatte er wohl ähnliche Begriffe üott ben bortigcit ©er»

hältniffen, wie bie gürftin.

2)emt baS, was er baS bifd)öftid;c ©eminar nennt, war in

ber $hat nur eine SßriDatwohnung entigrirter frai^öfifcher ißrieftcr,

welche währenb ber ©chrcdenSherrfd;aft 3um Bifchofc Saroll, als

ihrem ehemaligen ©tubiengenoffen unb greunbe, ihre gufludjt gc»

nommen. ©alb nad; ber Slnfunft ber Steifenben in Baltimore

mujjtc ber junge BrofiuS auf eine ferne SJtiffion gehen, wohin ber
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fßrin^ ifjn nidjt begleiten tonnte. SBag war itatürlidjer, als baß

er fidj, allein im fremben Sattbe unter fremben, an bie Europäer

anfcfjlofj, mit benen iljn ©pradje, Sitten unb gleiche ©ewofjttljeiten

berbanben. ©o wohnte er bei bicfcit unb pflegte freuttbfdjaftlidjett

Umgang mit irrten. Unb biefer Umgang führte iljn fdjon naefj

^wei 2Ronatcn ju bem Entfdjlufj, ißrieftcr unb äRiffionär in 31mc=

rita ju werben, weit, wie er fidj jclber in feinem erften Briefe

barüber an feinen ©ewiffensratf) augbrüeft, ber äßehtberg beg

§errn briugcnb ber Arbeiter bebiirfc. „Scitn" fjcifjt cg in jenem

©riefe weiter, „in biefent üanbe miiffen bie ©ciftlidjcit oft 40 big

50 ©tunben SEBegeg unb mofjl nodj weiter reifen, um ben @(äu=

bigett bie ^jcilgmittct ju bringen. Unb in iRiirffidjt auf bie ferneren

Arbeiten unb Opfer bcgfclbcn wirb bie SBaljrljeit meincg ©crufeg

wofjl nidjt üerfannt werben föuncn."

Vorläufig tfjcilte er ittbefj ben Eltern feinen Eittfdjlufj ttodj

nidjt mit, um benfetben uidjt atg übereilt erfdjeinen ju laffen.

über er jog fidj mit ben frattäöfifdjett ißrieftcrtt unb einem öott

iljticit mitgcbradjten Eanbibateu ber Jljcologic uadj ©eorgetown, 1

)

nidjt weit oou Baltimore, jurüd uub wibmctc fidj in eifrigem

©tubium gattj ber Vorbereitung auf feinen fiinftigen ©tanb.

Ueber fjranfreidj braufte ber ©türm ber fRebolution baljin,

in Europa ratljcten uub tfjateten Eltern unb ©crwattbfc, wie eg

mit feiner gufunft werben foHte, ba auf bie früheren ©dritte

feineg ©aterg unb eineg in Sßctcrgburg lebenben Srubcrg begfelben

fjin bie ruffifelje ^Regierung jcjjt bie Slufforbcrung au ©emetriug

ergeben liefj, fidj bei bem tRegimcnte ju ftellen, alg beffcit ^ä^nridj

er fdjon ciugefdjriebeu fei.

5)er iRaljmcn biefer ©tijjc geftattet ung nidjt, all bie 93e=

ratljungcu, weldje nun gepflogen, bie ©riefe, bie gewedjfclt, bie

©dritte, weldje getljau würben, um bei ber ft’aifcriu Äatfjarina

nodj einen Sluffdjub ju erbitten, beg IRäfjercii fjicr ju erläutern.

2)cr Umftanb, bajj injwifdjen bie graujofett ben ©nglänbern,

©paniern unb £>oHänbcrti beit Ärieg erflärt Ratten, fam ben ©er«

wanbten beg ^ßringen Ijierbci fcljr $u Statten, benn burdj bie in

golge beffcit auf bem SRccre Ijctrfdjenbe Uitfidjcrljeit war feine

IRüdfeljt in ber SCfjat bebcutcnb erfdjwert. Snblidj aber gelangten

audj bie ©riefe, weldje feinen Sutfdjlujj fuub traten, ju ben ©einen,

unb inbefj bie SRutter bangte uttb gitterte, ob ber Soljn, ben fie

big baljin furdjtfam, unentfdjloffcn unb oor Entbehrungen jurüi»

') ^>ier entftanb benn audj in ber Qotge ba§ erfte spriefterjeminar.
rt
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fc^rccfcnb gefannt, audj ber Slufgabe gewachfcn fei, welche er fidf

»orgcfejtt, ob er bcn fjofjcn Beruf, bcn ju erwägen er im Begriffe war,

recht erlernte, geriet!) ber fjürft aufjer fic§ unb gab feinet ©cmaljtin

anfänglich bie ©djulb, fd)oit früher um biefen Borfafj gemußt unb

ihn gebilligt ju haben. Snbcfj fah er bei näherer Prüfung ber

Sachlage halb ein, toic unrichtig biefc Meinung war. ©r beeilte

fich, ihr ©eredjtigfeit wibcrfaljren ju laffeu unb gcmeinfdjaftlich mit

ihr ju überlegen, wie man Demetrius ju fdhleuniger ÜKicffehr

beroege.

3n$wifd)en fah biefer in feiner ftiflcn gelle unb ftubirtc mit

heiligem ©ifer. Unb weint mir ihn, ber bisher itt einem ganj anbern

Sichte erfdjien, jc|t nur boit einem hoffe« ©ebanfen, einem hohen

Streben erfüllt fcheit, möchte er manchem als ein pftjd)otogifd)cS

Stäthfel erfcheinen. Slbcr erft, nadhbem er auf eigenen gfüjjen

ftehen unb für fich fclber beitfen fonnte, traten bie ©fjaraftercigen;

fchaften beS $ßrin5cn Ijerüor, gewannen bie Seime, welche bie ®r*

äiehung einer fo oortrefflichen ÜKuttcr in fein §cr^ gelegt, geit ^ur

©ntwicflung. Unb wenn biefc in fo oieleu Briefen an ihn, wie

in Stbljanblungen über ihn an feine Seljrcr, noch t« bcn lebten

fahren fo fdjmerjlich über i(jn flagt, fo barf man jwei Singe

nicht nergeffen. ©rftenS, bafj fic bautalS fchoit beftänbig Icibcttb

unb t>on einer fd)mer,djaftcn SSchiabif befallen, alles in trübem

Sichte fah- Sann, bah ihr in beit erften fahren feiner Erziehung

bie Stü^e gefehlt hQtte, welche ihr bei biefetn ÜBcrfc als fefter

§alt, als fefter Seitftern gebient hätte, fie war bantals noch feine

gläubige Sf)riftin. Heber ben eigenen 2Beg uodj nicht im Staren,

nerfuchte fie an bent Soljnc halb biefcS, halb jenes Spftent. Bon

einer freien, babei aber wohlbewachtcn unb geleiteten ©ntwicflung

tonnte auf biefc SBcife feine Siebe fein unb als fie nun, enblicl)

im $afen ber Sirdje gelattbet, all ihr Seiden unb Sradjtcn nur

auf baS .fwdhfte gerichtet, glaubte fie bcn Süngling auf bemfclbcn

Stanbpunft fehen ju müffen, welchen fic nadj fo üiclem Sümpfen

unb Slingen erreicht. So war beS üKcifternS unb äßahuenS, bcS

3ammeruS unb Ä'lagenS fein ©nbc. Srojs aller SDiiihc, welche fie

fich um 't)n 3Qb, tro§ aller Siebe unb Sorge fonnte fie if)"/ ber

als junger SBeltmann für bie SBelt erlogen war, nicht ju ihrer

|iöhe emporjicljen. Slber ©ott, ber ihre Slnftrengungeit unb ihren

reinen cblen SBillen fah, ftanb ihr bei. Ser Sf)au feiner ©nabe

fiel bcfrudjtcnb auf bie oon ihr unter Shrätten unb ©ebeten ge«

ftreutc Saat unb jeitigte eine ©rnte, wie fie nie ju hoffen gewagt.
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©orerft freilid) fomitc fic auS gureßt, ^aB er feinen Öeruf

oerfenne, nidßt jur 3rcubc über feinen ©ntfeßluß fontmen. Sie

maeßt ißm ©orftcHnngcit, ja ißre Selbftocrläugnung geßt fo weit,

bem ’söifcfjofc iit einem ©riefe alle geiler ißrcS SoßneS aufjubedfen,

ittbeß fic in ber ^eimatf) unfäglidß eben feinet ©ntfcßluffeS wegen

gu leiben ßattc. 92icf)tö glcicßt aber audß ber ßimmlifeßen greubc,

bie fie empfinbet, ba fic bie Ucbcrjeugung gewonnen, baß ißr SWitri

ganj oon feinem ßoßen ©erufe erfüllt, nur oon einem ©ebaitfcn

befeelt fei, baS IHeidj ©otteS auf (Srben auSbrcitcn ju ßelfcit. 2)a

jubelt uub froljlodt fie im Ferrit unb greift feine ©nabe, unbe*

fümmert um alle anberweitigen folgen, bie für fic auS einem

Stritte erwadjfcu mußten, ber in ber bamaligen .geit noeß üiel

mtgcwößnlidjcr unb fcltfamcr erfeßieu, als ßeutc. 2lber @r, bem

fic nun ben ßeißgcliebten, einzigen Soßu opferte, ebnete and; bie

SBege, bie fo bunfel oor ißr lagen, wälzte ben Stein weg, ber

nießt nur ißr, foubern allen, meldjc biefer Sadjc naßc ftauben, ju

feßmer fcßicit. 6r, ber bie fpcr^cn ber äßcnfdjcn Icnft wie 2Baffcr=

bäcße, lenfte baS Hcr3 beS dürften jur Ucbereinftimmung mit beS

SoßneS ©ntfdjluß, mit einem Sutfdjtuß, ber ju allem, waS er für

biefen Soßn gcljofft unb geplant, im grellftcn SBibcrfprucße ftanb,

ben er als baS ©rab anfaß, toeldjcs ben ©lanj feiner gamilie

auf ewig oerjcßlängc. 2>ic Stürme, welche bie gürftiit ju befteßen

ßattc, bie gwcifel uub Slengfteit, welche bureß ben langfamen unb

erfeßwerteu ©riefoerfeßr immer wicber ju überwinbeu Waren, über

=

geßenb, wollen wir nur als leßtcn ©lief in bie alte Jpeimatß ben

Scßluß eine§ ©riefeS oon bem eßrwiirbigeit öüerberg ßier am
füßren, ber im Saßre 1796 als Antwort auf bie Diadjricßt ein»

traf, baß 2)emetriuS am 16. 2Rär<$ 1795 jum ©riefter geweißt

Worben fei. 9?acßbem er ißm crjäßlt, wie (Sott eS gefügt, baß ber

gürft feiner ©emaßlin bie Scßulb an SKitriS ©ntfcßluß nidjt meßr

beimaß unb beSfclben aus gartet Scßonung in ißrer ©egenwart

gar itidßt meßr crwäßnte, fäßrt er fort:

„9iur, wenn er mit Sßrcr Scßweftcr allein war, ließ er fieß

noeß ftctS in bittern Klagen aus, bis ©ott einen ^weiten Umftanb

cintrctcn ließ, ber alle Klagen in ©liicfmünfdjc ocrwanbcltc.

®ic Sfaiferin oon Stußlanb ftarb. 2luf biefen $all waren

alle Hoffnungen bc» Herrn ©atcrS gcjpannt. ®er jeßige Ä'aifer

ßattc ißn, feiner ÜDfeimmg uadj, oon jeßer feßr auSgcjeicßnct, ßatte

ißn als feinen ©ertrauten bcßanbclt. $a nun biefer auf ben Ißroit

erßoben mar, glaubte ber Herr ©ater, bie größten ©ßrenftellcn am
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$ofc lönnten ißm nicßt fefjfcn. 3n bicfer fiebern Erwartung feßrieb

er an ben neuen Äaifer, nicßt um etwas ju erbitten, toclcßcS er

bei bem Verßättniffe, in welchem er mit bemfclbcn gu fteßen glaubte,

für ganj überflüffig ßiclt, fonbern, weil eS boeß fcßidlicß ju fein

feßien, feine 3)ienfte anjubieten unb — er würbe nicßt einmal mit

einer Slntwort beehrt, ©eit biefem Slugenblicf ßat fieß feine Spraye

über $öfe unb §ofleben ebenfofeßr geänbert, wie fie fieß über 9tc*

ligion (feitbem eS fid) jeigte, wie naße mit bem Sturze unb ber

Verfolgung berfclbcn ber ©turj unb bic Verfolgung beS Säbels

Oerbunben fei) geänbert ßat. ®er juüor bumm unb einfältig gc.-

fcßoltcnc SKitri Würbe nun als weife gerühmt unb glüeflid) geprie*

fen, fieß bureß feine Saßt oor ber ©flaocrei beS |jof(ebcnS, öor

ber Unbanlbarlcit ber ©roßen u.
f.

w. gerettet ju ßaben. ©o
würben ©ic fieß, lieber Sluguftiu, feßr oerwunbern, oft crftauncit,

wenn ©ic mit unS ben Äontraft waßrnäßmen, ber feit ber 3lebo=

lution in granlreicß, womit alle SReicße SuropaS meßr ober minber

bebrofjt würben, bei ben ©roßen, bie leine Religion ßaben, fid)

geäußert ßat" u.
f.

w.

m.
9118 SemetriuS 15—16 3aßre jäßlte, äußerte ber gürft

einmal in einem Vriefc an feine ©emaßltu: „3cß fürchte, ber

2Ritri wirb uns notß einmal oiel ju feßaffen mad)en. 3cß glaube,

baß SDu SDicß in feinem Sßaraltcr irrft, er fd^eint mir öon einer

eifernen ^alSftarrigleit ju fein. @r möchte ja immer gegen beit

©trom feßwimmen."

3)er Vater ßatte ißn richtig beurteilt unb bei einer Der*

weltlicßten Stiftung würbe ®cmetriuS feine ©orge fpäter nur

ju waßr gemacht ßaben. 9lbcr ber ©eift beS SßriftcntßumS, ber

jeßt feine ganje ©eete bureßbrattg, ocrebelte unb läuterte biefe

Gßaraltercigenfcßaft ju jener ßeiligen SiHenSfcftigfeit, bic oor

leinen äRüßcn, leinen Opfern jurüdfeßredte, baS Ijofje 3iel er»

reichen, baS er fid) borgefeßt. 9iie, felbft bei ben ßärteften Sßrüf«

ttngen, bei ben größten ©eßwierigteiten, oerließ ißn fortan ber fefte

Sille, mit welchem er feinen ©ntfeßluß gefaßt unb burcßgefiißrt

batte. Seid)’ rcidjer ©egen aus feinem opferfreubigen Sirfcn cr=

blüßte, wollen bie folgenben Vlättcr $u fdßilbern berfueßen.

ftaum jum Sßriefter geweißt, wirlte ©allein in Sßort Tobacco

fo eifrig als äRiffionär, baß ber Vifcßof ißn ermaßnen mußte, fieß

ju mäßigen unb an bie ©rßaltung feiner ©efuttbßeit $u benleu.
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©r berief ifjtt bann nad; öaltimorc, um beutfdje ißrebigtcn ju fyaU

ten, unb befielt if)n bei fid; im jpaufc, um auf feine @e|unb£jcit

unb pflege ju achten. 2)anu mirftc er jroei bis brei 3ol)re in

Sonnomago, einer oormiegenb beutfehen ötificbclung, nttb nad;her

in Tanneptomn, einem ©täbtdjeu in ÜJiarplanb, roo er fid; inbefj

burd; bie barnalg in fo oiclen Orten fjerrfe^enben SKifjftänbc fo

fcljr in feinem SBirfcn beengt unb in feinen prieftcrlidjen ?Infd)au*

uitgen öerlc^t fanb, ba| ein Ißlan in if;m 31er 9?eife tarn, ber

in feiner g°l9e ben ftatf;olifcn 2lmcrifag 31er unerfdjöpftid)cn

©egengqucllc gemorben. 3)ic bebeutenbften biefer äJiijjftcinbe in ein

paar furjen ©ä^en anjubcuteu, möchte jum befferen Sßerftänbnifj

biefeS ffintf<hluffeg nicht unwcfcntlidj fein.

®ie mciften ber bereit» bcfteljcnbca Kolonien roaren ©enteilt*

ben, bie fiefj mitten unter Slubcrggläubigcn gebilbet Ratten, ohne

einen Sßriefter alg güfjrer unb .fjaupt in itjrer ÜJiitte 3U haben. Sßag

SBuubcr, baff ba mancheg fehlte, mancheg batb fidh loderte, man*

djeS oon bem, mag man bei feiner Umgebung falj, fich unmerftich

einfd;licf), anbereg aboptirt mürbe. @0 fanb ©allein überall, roo

er bie ©cclforgc augiibte, oerfdjrobene imb mibermartige ®er*

hältniffe.

®ie Äirchenuorfteher, mctchc alleg in ^rauben hotten, maren

nur barauf bebadjt, aug ben ftird;enftül;len möglidjft Diel ©clb 3U

jiehen unb in bem ißriefter einen ÜDiauit 31t finben, bcffeit ißrebig*

ten biefetben füllten, üöie mcit ihre uuraiirbigc ©peculation ging,

mag aug folgenbem ©eifpicl erhellen, ©inft lag ©allein in ^3^ila=

belphia bie hl. SJicffc; ba erfc^oll ein unaufhörlidjcg foltern unb

Sollen, mit lautem Sieben unb ©djrcieit untermifcht, unter feinen

giißen. 9l(§ er fid; fpätcr nad; ber Urfadjc erfunbigte, erfuhr

er, baff fich unter ber 8ird;e ein Steller befinbe, ben bie Sor*

fteher an einen S8ranntmeinh<inbler oerpachtct hotten! SBag bag

gamitienlcbcn betraf, fo hotte auch bi<8 fich i>1 ben ftoloiticn

fijon atl^uoicl nach beit amcrifanifd;en ©itten gemöbelt, als baff er

hoffen tonnte, bei ber ^cranbilbung ber neu anroachfenben ©enera*

tion thatträftig förbemb einfehreiten 3U fönnen.

lUon Üanneptomn aug hotte ber junge ÜDiiffionär einige

fjt(;olifd)e gamilien befugt, melchc fich i*1 be>1 SBilbniffen beg

Sltlcghonis©ebirgcg au ber ÜBaffcrjdjcibc beg Ohio unb ©ugque*

hanna niebergelaffen. $u orin, um fich in ben ftolonicn an3u*

taufen, hotten fie in biefer Sinöbc alleg, mag fic brauchten, faft

umfonft gcfuitbcn unb führten l;icr ein arbeitfamcg, ein facheg Sebeu
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Unter biefen bcfchlofj ©alligin fid) lticbergulaffcu imb Don bort auä

noch mehrere aubere ebenfoldjer tßläfjc gu paftorircn. 2)ie Slntroort

beä Sifdjofä auf fein beSfaüfigeS ©efud) ift uon SJaffjiugton aug

gefd^rieben unb batet Dom 1. ÜJiärg 1799. @r billigt ben tßlait,

ja er bemunbert ben Untcntchmuugägeift feincä ©djüblingä, aber

er briieft feine groeifel au3, ®emetriuä and) im ©taube fein

roerbe, eine fo große unb fermere Aufgabe 511 löfett. 9Zad)bem er

ihtn bann nod) manchen Hatlj ertfjeilt, ermahnt er iljn gum Sdjlujj,

bort überall beim ©ottcSbienftc öffentliche ©ebete für ben Ijl. 18 ater

gu halten, gu mcldjetn ^roedc er eilt gormular beilege. @8 mar

bie ßeit, in ber ißiuä VI. burd) bic grangofen uon einem Orte

gunt atibcrn gcfdjlcppt rourbc, unb ber ©cbaitfc Ijat etroaä ungemein

'Jtiil)rcnbeä unb (£rf)cbcnbcä, baß, inbef; granfreich gegen bie Ä'irdjc

Sturm lief unb gang Europa mit Sangen auf baä Schifflein Ipctri

blidte, in ben Urloälbern 2lmeri£aä ('Jebete für ben 'Jiadjfolger beä

Slpoftclfürften aufftiegen unb eifrige ißionnierc beä (Glaubens alles

baran festen, baff ber Saum beä SreugeS bort fräftige Sßurgcltt

fc^lagc.

Siachbent bie nötfjigen Sorbcreitungeu getroffen loaren, gog

nun ©alligin im Spätfommer in bic ©egenb, mo er feilten SJirM

ungätreiä unb feine §cimath finben füllte. Sichrere gamilien auä

Äonnotoago begleiteten ißn. mar eine große unb bcfdjmcrlidje

(Sjrpebition. ®ic SEBeibcr unb Sliuber, fo tuic baä ©epäd, mürben

auf Starren ober Sdjlcifcn 001t Odjfcn gegogen. ®ie Sfättucr

mufften oft beträchtliche Streden oorangchen, um bic Siege burdj

bie SBilbnifj gu bahnen, bic 92ädjtc mürben unter ©otteg freiem

fpimmel gugcbracht. 2lm Ifiele angclommen, begann matt fofort

bamit, auf einer Sichtung gmei cinfadje ©ebäube aug rohen Saum*

ftämmen gu errichten, bas eine bie ftirdjc, ba8 anbere bic lßrieftcr=

mohtiung. Sor bem heiligen Shriftfeftc ftanbcu fic fertig unb in

ber heiligen SZacht bachtc fein äKcnfch in ber Meinen ©emeinbe an

Schlaf. „2)a8 Sirdjlein ftanb", fo ergäbt I’. Semfc, „fcftlid) gc=

fchmüdt mit ‘Janncttgmeigcn, Sorbccr unb anberem Smntergrün unb

fo Dielen Sergen, ul» unter bat Umftänbeit aufgutreibeu marett. Um
ÜJiitternacht mürbe ber erfte feierliche ©ottegbienft baritt gehalten

gur größten ©rbauung tnandjcr blatfjofifcn, bic feit 3al)rcn, unb

gur Scrmunberung einiger alten, Dcrmilbertcit Säger, bic ihr Sebtag

fo etroag nicht gefehen hatten. Unb fo ereignete cg fidj, baff an

einem Orte, mo ein Sahr guoor nod) ber Urroalb ftanb, ein |jäufs

lein uon SBanberern Derfchicbater $ungcn unb Stationen unter ber
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Seitung eines fjcimatfjtofcn ^Srinjen eine .fpeimatf) gefunben, unb wo

botbem in ber fdjauerticfjen ÜDfittcrnachtSftunbe nichts gefjört ttmrbe,

als baS Reuten bcS 2BulfcS, ber Sobgefaitg ber §imm(i)d)cn .pecr=

fclfaaren erfrfjoll
:

„Sf)re fei Sott in ber .pöfje, Triebe auf Erben."

Unb ber ffriebe weilte an bem Orte. Er bitbete eine große

Familie, bereu .paupt, bereu ffüljrer unb Scratfjer Salizin war,

ber allen alles würbe. ®aS Saitb, welches er für fidj erworben,

feilte er in Heine fßarjeQen unb überließ eS beit Ärmen gegen

eine geringe Summe, für bie er lange Zahlungstermine anfegte.

2luch oerWanbte er öiet Selb 3um Urbarmachen, jur Errichtung

einer 2J2ü^tc unb anberer nötigen Einrichtungen. Seine ÜKutter

fanbte ihm in biefeu erften feiten fortwährenb bie Sftittel jur

‘Ausführung feiner glätte. 2111 ihre Briefe finb ffreubc unb ffroh»

loden, baß ißr tfjeurer SJiitri ein fo eifriger Arbeiter im SGBcinberge

bes perrn geworben, aber ihre Sefjnfucht, ben Sohn noch einmal

in bie Slrme 31t fdjließen, mit ihm fo mandheS 3U bereben, ift groß

unb auch ber 33atcr bittet ilpt bringenb, herüber 3U fommen, um

feine atternben Eltern noch einmal 3U fchett. ®aß auch im Sohne

fiel) mächtig bie Schnfuctjt regte, war natürlich- ®a er jeboef)

feinen Stellvertreter faitb, ber mäfjrenb feiner Slbwcfeuljeit bei ber

.'peerbe bliebe unb über baS angefangeue SBerl wachte, fo opferte

er auch bieS Verlangen feines $er3cnS bem h°hcn Ziele, baS er

fief) oorgefteeft. Snbeß aber ber Sricf, welcher biefe Nachricht ben

Eltern bringen follte, unterwegs war, traf ihn bie 9iacf)richt 00m

®obe feines SaterS 1

) mit ber bringenb wiebcrljolten Stufforberung,

nach Europa 311 fommen, um feine sJfed)tc an baS Ißcrmögcn beS

dürften in fRußlanb gcltcnb 31t machen. „SBentt auch," f° fcfjrcibt

feine SDfuttcr, „beiue Scringfchäßuug ber Süter biefer SBelt meine

ffreube auSmacht, fo wiinfehe id) gerabe baruni, fie bir erhalten 3U

fehen. ®u bift ba3u berufen, fie gut an3UWenbcn, bift fie beiner

ÜJfiffion unb beiitcn Ißfarrfinbcru fdjulbig." Iftun machte Salizin

fich auf, um mit bem Sifchofe IKitcffprachc 31t nehmen. ®icfer

rietlj ihm, 311 reifen, als er aber bie Srünbc näher erwog, Welche

ben eifrigen DJJiffionär 3urücfl)iclten. unb geftehen mußte, baß auch

er feinen Ekiftlidjeu wiffe, ber Wäßrenb feiner Slbwcfenheit bie

Stelle berfeheu fönitc, ftiinmtc er feinem Entfchluß 311 bleiben bei

unb ©allein fcljrieb fofort in biefem Sinne au bie ÜDfutter. 3encr

23 rief ift bon acht apoftolifchem Seifte burc'hwcht, fo 00H Eifer für

*) SDer gürft ftaib an einem 'Wutftnvj, naebbem er brei ©tnnben

oorljer feiner ©emalftin noch ßefdjrieben, baß er ftd) wof;I befinbe.
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110 ®emctriu« Slußuftfn ©alltjln.

ba« 2Bof)l feiner ©emeinbe, fo öotl opferfreubigen SJlutlje«, boH

Umfidjt in ber ©djilberung feine« angefangenen Sßctfe« unb feinet

fßtäne für beffen Stufblüfjen, baff er wofjt im ©tanbe fein mochte,

bie g-ürftin über ben ©dpnerj ju tröffen, baff fie auf ba« SBieber*

fetjen bcrjidjten mußte. „SBie fönnte", fo lautet ungefähr fein ©d)lufj,

„ein äcitlidfer ©ewinn unb märe er nod) fo grofj, in Setradjt fom»

men gegen ben SBerluft einer einzigen ©eclc, bie oietleidjt burcf)

meine SlbWefenljeit oerloren gefjen fönnte."

Son bem ©egen bc« Sifdjof« begleitet, fcljrte nun ©attijin

bem reifen unb glänjenben Baltimore ben iRüdcn, um ju feinen

armen fßfarrfinbern in bie SBilbitifj jurücf^ueilcn. Sßie bieten

Prüfungen er entgegen ging, roeldje Scibcn, Sümpfe unb Scrfol»

gungen it)m bort nod) beoorftanben, füllte er nur ju halb inne

toerbeu.

IV.

$etbennüitf)ig bem einzigen irbifefjert SEBuitfcfje entfagenb, ben

fein $erj nod) Ijegte, ein fürfttidje« Vermögen lieber, al« eine«

feiner ©djäflein auf« ©piel fefccnb, fiifjltc ©nfliäin fid) inniger, al«

je mit ben Sinnen oerfnüpft, in bereu ÜDfitte er nun mieber weilte,

unb fein ÜDlutf), feine @d)affcn«fraft freuten oor feiner Dtüfjfal,

feiner SSefdjwerbc jurücf. SBeit unb breit mar fein apoftolifdjer

(Sifcr, feine ftet« ffiatf) unb ^iilfc fpenbenbe Siebe befannt gewor»

ben, ljunbert üJfeilcit in ber Sftnnbc fucfjtc man if)n auf, rief man

ben „guten Sßater" herbei. Sine Slicngc Seutc legten audj ifjre

weltlichen Stngelegenljeiten in feine $änbe, ba« Scftc oon feinen

Stenntniffen, feiner Umfidjt enoartenb. Sliclc, wetefje oon ißriefter

unb Sirene entfernt, im Umgang mit 3lnbcr«gläubigcn iljrer 9tcli=

gion eittfrembet waren, teerten burd) ifju juriief, manche fiebelteu

gan$ ju feiner Solonic über. 3» furjer $cit rondj« bicfclbe fo

an, bafj fid) eine fo grofje SJlengc oon Seburfuiffcn be« cioilifirteu

Seben« fühlbar machte, bafj ©allijitt fie uid)t mcljr, wie bi«»

tjer, bon feinen Reifen mitbringen ober burd) ©elcgcnfjcitcn Ijerbci»

fcf)affcn taffen fonnte. (Sr fam bafjer auf ben ©ebanfen, ein

©täbtdjen aiijulegeit, woju fid) benn aud) halb ,‘paubiucrfer aller

SIrt ciitfanben, unb fo cntftanb in furjer 3eit ein Ort, in bem

fid) @d)miebc, ©djufter unb @d)neiber, aud) Srämcr aller Slrt an»

fiebcltcn, unb bem ©adijin ben Slawen „Sorctto" gab.

Snjwifdjen l)atte er oon feiner SJluttcr mit ber Slntwort auf

feinen ©rief einen bcträdjtlidjen SSedjfel, eine Sifte mit )8üd)crn,

(aud) ©ebet» unb @rbauung«büd)er für feine Sßfarrfinber) unb eine
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9J?engc uon StcibungSftüefen junt ©erfcßenfen an ©roß unb Stein

ermatten. SBic weit bic praftifc^e fjürforge ber gürftin ging, mag

aus bem Umftanbc erretten, baß fogar Weiße |jäubeßen unb Steib*

eßen nießt oergeffen mären, bamit ißr ©oßn fie armen SBöcßnetinncn

gebe, wenn fie ißre Sinbtein jur Saufe feßieften. Sem P.

Semfe jeigte einft eine bejahrte $rau e 'n fotcßeS Steibcßen mit bett

SBorten
:
„SaS ßat bem fetigen ©ater ©aßijin fein frommes SDtüt*

tereßen gemalt ; ieß bin barin getauft worben unb ßab’S aueß aßen

meinen Sinbcrn itaeßcinanber angelegt. SltS ein $eitigtßum be=

waßre ieß eS aueß für bic Snfel."

SltS größten ©cßaß barg aber biefe ©enbung für ißn einen

öoßftänbigen SDteßornat. Sie gfürftin ßatte im ©ercin mit ißrer

Soeßtcr unb ber ©röfin ©totberg aßeS fetber angefertigt. 3n bem

©riefe, ber biefe ©enbung begleitete unb bie Antwort auf fein öor*

jäßrigeS ©eßreiben enthielt, äußert fie fieß barüber fotgenbermaßen

:

„So toeße eS meinem SWutterßcrjen tßut, ber näßen Hoffnung, ben

geliebten ©oßn ju umarmen, entfagen ju müffen, fo fann ieß boeß

mit SBaßrßeit fagen, baß bein ©rief, ber mir biefe Sßaeßrießt

braeßte, mir ben größten Sroft gewäßrt ßat, ben idß auf Srbeit ju

finben wünfcßc. ©aiy übercinftimmenb mit meinen ©efinnungen

unb SBünfeßen ift jebe geile bicfeS lieben ©riefeS u.
f. w." @S

mar baS teßte ©eßreiben, wetcßeS er öon ber Sße'iren erßiett,

mitten in ben ©türmen, bie nun über ißn ßereinbraeßen, foßte ißn

bie fßaeßrießt ißreS SobeS treffen.

SaS rafeße Stufbtüßen SorcttoS braeßte einen ©pefulanten,

ber nießt weit baooit eine beträdßtticßc ©treefe fianbcS befaß, auf

ben ©ebanfen, aueß ein ©täbteßen anjutegen. @r War getommen,

man wußte nießt moßer uitb gewann fieß einen ßlnßang, man wußte

nießt wie. @r fpraeß öoti ©riefterßerrfeßaft unb ^errfeßfließt, oott

ju ftrenger gueßt, bie feine fjrcößlicßfcit auffommen taffe, er füßrte

ein tocfercS ßeben unb gab foteße öffentließc Slcrgcrniffe, baß ©afii*

jin fieß gcnötßigt faß, als ©eetforger gegen ißn ein^ufeßreiten. 9?uit

mar ber wiflfontmene ©runb gefunben, ben ©rieftet anjufeßwärjen,

fieß als ben ©erfolgten ßinjufteßen, ber, weit er feiner ©pefutation

in ben SBcg getreten, oernießtet werben foße. Um baS Uebel noeß

ju üermeßren, feßtieß fieß ju berfctbcit geit aueß einer jener uw
gtüeflicßen ©rieftet ein, bie, in ©uropa geäcßtet, bort eine ©jiftenj

fueßten unb unter ben bamatigen ©crßältniffcu aueß fattbeit. @afli=

jin gewäßrte ißm Cbbaiß unb tßcittc fein ©rob mit ißm, aber

prieftertieße gunftioitcn fonnte unb burfte er ißn nießt üerrießten
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taffen, Weit er feine bifeßöftieße Stpprobation ßatte. Sr wußte audj,

weSßatb er fic nießt ßatte, war aber öiet 3a gartfüßtenb, bieS taut

werben ju taffen. 3cner aber, aKeS ®anfgcfüßts bar, oerbatib fidj

mit ben Unrußftiftern nnb ßeßte unter bem Votfe um^cr, fid) atS

ben Unterbrücften barftettenb, ben ©adijin nießt auffommen taffen

wolle. Sr ßiclt fatbungSoodc fReben über bie curopäifcßc Itjrannci,

weteße biefer augenfeßeintieß in bem freien Stmerifa einfüßren wotte.

Unb wie fo oft fid) atlc wibrigen Umftänbc jufammenfinben,

fo erwueßs ben böfen ©efeden noeß ein unerwarteter Verbünbetcr

in ber ißerfon eineg oerfommenen Slbcligen aus bem ÜRünftcrfdjen.

Serfetbe tjattc aus Suropa fließen muffen unb fudjte nun ben fßriw>

jen ©allein auf, bon metdjem er früher gehört. ®a er aber ftatt

beg reichen gürftenfoßneä, ber in feiner Srinneruug lebte, einen

armen ÜJiiffionär fanb, ber ißn anfangs jwar gaftlicß aufnaßm unb

feine Viffcu mit ifjnt tßcittc, ifju aber fortjagte, atS er entbedfte,

wetten ©cifteS Äinb er War, fo gefeilte er fid) ju ben SRäbetS*

füßrern unb ließ feinem ©ifte bcfonberS baburd) freien Sauf, baß

er Sügen über ©adijins §erfommcn unb fein Verweilen in 3liue*

rifa in Umlauf brad)te. ©eine fürftlicße Stbfunft berbergenb, tebte

©attijin unter bem einfachen 9Zamcn ©djmibt iit ber ©emeinbe,

unb auf biefe Üßatfacße baute jener ucrfuiifenc SRcnfcß eine Vcr*

lcumbungSgcfd)icßtc, welche auf it)r VicßtS ^tirüd^ufüßrcn eines gan*

3en SJJenfc^eualterg beburfte.

©adijiit, unbefangenen, ßoßen ©imicS unb über utib über

non feinem ?tmte unb feinen oiclfacßen ©cfcßäften in flnfprud) ge=

nommett, acfjtete bcS fdfleidjcuben ©cfinbelS nidjt. Sr mattete

feines 2lmteS in gcrooßntcr ÜBeije, er ging umßer, SSoßttßateu

fpenbcnb, bis auf einmal bic im Verborgenen glimmcubcit Junten

311 ßeder Soße emporfeßtugeu unb eine fo miitßenbe Verfolgung

gegen ißn loSbracß, baß er ju 3ei^cn feines ficbenS nießt fidjer

war. 2ldein unb ßßußtoS unter einer SDteuge, bic biSßcr nur bureß

fein moratifcßeS Strifeßcu in fließt unb Orbnung crß.dtcn mar,

geigte er jeßt ben .§etbeuntutß ber eßrifttidjen ülRartßrer, bic für

ißre Ucbeiyugung lieber ben ®ob erteibeu, als Wanten wollten.

Sr faß fid) meßrmalS einem miitßenbcii VottSßaufen gegenüber, ber

ißm, unter groben Snfutteu ^ugcftcinbnißc abgwiugen wollte, wo-

bureß er fid) feines teitenbeu SinftuffeS begeben unb fo bic Sotonie,

feine eigenfte ©cßöpfung, bem Verberbeu überliefert ßabcit würbe.

Sr btieb rußig unb uuerfeßüttertieß, iit feßweigeuber .'poßeit auf bie
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©fcnben blicfenb, beiten er Vrob unb Dbbacfj »errafft, für bic er

Sag unb 9?adjt geforgt unb fid) abgemüfjt hatte.

.

' JÜ’.Sitternb unb ^ageitb ftanbcit bei folgen Stuftritten bic @ut=

gefinnten im ^»intergrunbe, niefjt miffenb, mic fic ben (Empörern

entgegen treten fällten, bis eines SagcS ber ganzen Sad)e auf eine

llöt^ft orginclle SSJeife ein Sttbe gemacht mürbe.

©in Raufen ber Stufrührer überfiel ©allein auf offener Strafje

unb ba er fic§ meigertc, ifjren gorberungen nadjjugeben, brangen

fie fo hart auf ifjtt ein, bajj er nur mit genauer SZotfj ihren

ben entrann, inbem er in feine Kapelle flüchtete. 3n biefem Stugen*

blief !am ein !D?ann beS SBegcS, ber ein grofjer Verehrer ©aQijinS

unb auch mit ihm’ [bon ÜRarptanb ins ©ebirge gefommeu mar.

5Kilb, friebliebeitb unb bon menig SBorten, mar er aber ber größte

unb ftärfftc SDtann auf Ijunbert ÜJicilen in ber tttunbe. ÜKan

voußte, bafj er einft im SBalbe einen ftunbenlangen Kampf mit

einem erzürnten Värcn beftanben, bajj er einen SBolf bedungen

unb jurn Srgöfceit feiner Kinber lebenbig heimgetragen habe. SllS

er fab, roaS Ejicr im SBcrfc mar, marf er fdjnelt einen 93li<f um
fid) unb gemährte einen eichenen gaunpfatjl. Siefen h°& er auf

unb ging ruhig auf bieStottc los, bic fcEjeu jurücfroidj, oermcincnb,

er rnerbe gleich unter flc fahren. Sod) bieS t^at Sohn Sßeaftanb

nid)t, aber ber fonft fo Sdjmeigfamc fjub ju reben an unb rief:

,,3d) h^be mohl mit Värcn unb attberem ©ethier gefotzten, bis

heute aber, ©ott fei Sanf, noch nie einem 2J2enjcf)cn ein Scib ju*

gefugt. 3cj)t föitntc es aber bodj einmal ctroaS anbereS geben;

barum geht heim unb führt Such gut auf. Senn roer ferner mudft,

ober beim $aufc ©otteS Ungebühr übt, ober gar feine £mnb an

ben ©efalbten bcS §errn legt, ber mag fich in 3d)t nehmen, unb

hiermit erhob er feinen 3auupfah(: ©o mahr id) lebe, ich feßlage

ihm ben Schäbet ein."

Von biefem Sluftritt ab mürbe eS anberS, bie ©utgefinnten

hatten einen Slnhatt gefunben unb gemannen ÜRutf), ben 9täbct?=

führerit entgegenjutreten, unb märe ©allein nicht als Vermittler

eingefchrittcn, fo mürbe cS $u blutigen Sluftritten gefommen fein. Sie

Sügen unb Vcrleumbungen, metdjc feine geinbe an ben Vifchof

gefanbt unb bic ihm bon biefem jugefdjidt mären, bic bäterlichen

Sroftbriefe unb Vathfchtäge, roclche er bon ihm in jener ferneren $eit

erhielt, hat ©atlijin bis 3U feinem Sobc aufberoahrt unb baS offene

Schreiben beS VifchofS an bic ©emeinbe beroahrtc auch P- 8em!c

noch als ehrmürbige Reliquie, berreguet unb berroittert, mie eS mar,
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mit ben Slagellödjcrn an beit tiier ©den, wie eS an bie Äirdjentjjür

geheftet worben.

3?un lehrten 9tufje unb Drbnung in bie ©emeiube, griebc in

bie ©emütfjer juriief. Üßancfjc, bie ben ©inflüfterungen bes Söfett

if)r Df?r geliehen, tarnen jur Söcfinuung unb ciCtcn, non 9lcuc er*

griffen, ju üfrem 2Bobltl)äter, iljn um Serjeiijung ju bitten, unb

fugten burd) üerboppclten ©ifer im ©Juten iljrc ©djutb ju fütjncn.

®ic böfen Slnftiftcr aH biefer SBirrcn aber berfdjwanbcn im 2)unfet

unb enbetcu fläglidj. 3otjn SBeaflanb hingegen erreichte baS 2lltcr

cineä ißatriardjcn unb Ijintcrlicß bei feinem $obc eine 9£ad)fom*

meitfdjaft non über 100 üßerfoncu bis ins oierte @tieb. ©ine Ur*

enfelin folgte, itjr Sinb auf betn 5ltme, feinem ©arge.

©o Ratten biefe SBolfen fiel; jcrtffcilt. Stber nun füllten

©orgen über itjn Ijercinbrcdjeu, an welche er am wenigften backte,

©orgen, bie ifjtt fortan burdj fein ganzes Seben begleiten unb iljn

oft fdjicr ju ©oben brüefen wollten. ®S war einmal bie ©orge

um — baS tägliche Srob ! 3a — unb bodj war biefe bie fleinfte,

obwohl eS tjart genug für iljn, ber eine folcf)c 3ugenb ncrlebt, ge»

wefen fein mag, mit 9?af)rungSforgcn, ja mit bitterem SJiangel

fäntpfen ju inüffcti. 2)aß er aber bie Ißläne jnr ©rweiterung feiner

Kolonie aufgeben, fo manches für ißr 28uf)t begonnene SEBerE un*

üoHcnbet taffen, angefaufte Sänbcrcicn mit großen SSertuften wieber

oeräußern unb fidj nod) ba^u uon uitgcbulbigeu ©läubigern als

leidjtfinnigen ©djulbenmadjer befeßimpfen unb ocrläftern laffen

mußte, wie bitter mag baS woßl für beit bei aH feinem Xtiun Don

ber loc^berjigftcn ©elbftlofigtcit bcfccltcu ißrin^cn gewefen fein!

2Ritten in feiner Iljätigfeit fidj fo unerwartet gehemmt feljcnb, be*

burfte es ber ganzen 3äfjigfeit unb ffeftigfeit feines GfjarafterS,

ber ganzen ©clbftüerläugnung unb EDemutlj feiner ©eclc, in biefer

langen unb fdjmcrcit ißrüfungS^cit beit SDiutl) niefjt ju ücrlicrcn.

©leid) naef) feines SBaterS 2obe fing ©allyinS 9totfj an,

beim feine ÜRutter fafj fid) nicf>t meßr im ©tanbe, itpn bie gewöhn*

ten ©clbfummen ju fenben, inbem fic, ftatt bie ©intünftc üou ben

©ütern ißrcS ©cmaßlS 3U bcjie^cn, fieß genötigt faß, toftfpiclige

ißrojeffc baruin $u führen, ba glcid) naef) bem lobe beS gürftcu

beffen ®rubcrS|ößnc biefclbeit in IBcfcßlag genommen butten. @S

üergittgeit 3aßrc, cl;e fic 31t ißrem SRecßtc tarn. $aSfclbc 311 ge*

nießen erlebte fic nießt meßr unb and) ©atl^inS ©djWefter mußte

uoeß geraume 3fU barauf warten, erft fetter naeß SRußlaub reifen
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unb bort lange gerichtliche ^ßrogcbucen fuhren unb grofje Scrtuftc

erleiben, bis fie in beu 93cft^ beS österlichen ©rbeS fam.

Sflittcn in feinen erften ©elbbebrängtiiffen traf ©alligin bie

9iachrid£)t oon bem £obc feiner SKutter. Sifdjof Sarott fdjicfte

ihm mit österlich tröftenben Sßortcn bie Briefe, welche feinem

©chüfcling mit ber Irauerbotfchaft ihre lebten ©rüffe bringen, ihre

testen ©tunben fehilbern foHten. ©eine ©chmefter fchreibt oon

ihrem fieiben, ihrem herrlichen Kampfe unb feligen Sobe, bie Srü*

ber ÜDrofte unb ©rSfin Sophie oon ©tolbcrg fenben ihm herglich

tröfienbe feiten, ber Sricf, in welchem ©raf griebrief) Scopolb

oon ©tolberg bem ©ohne ber uerewigten fjrcunbin feine Üheilnahme

auSbrüdt, geigt wieberum lebhaft, welchen großen ©tnflnjj biefclbc

auf ihn geübt, Wie feljr er fie oerehrt hat. 31m ©chluffe beffelbeit

jagt er: „©ie bebürfcit nicht, befter SWitri, bah ich 3hnen fage

:

welch’ ein ©ngel ihre üftuttcr war, aber fdj bebarf eS in meinem

tiefen ©ehnterge, 3hnen Ju fegen, baß ich, feit ich f*e fannte, nicht

ohne bie tiefftc ©horcht, herglichfte Siebe unb greubc über baS

Sanb, welches ©ott, aus ©rbarmung für mich, gtoifchen ihr unb

mir fnüpfte, an fie benfen fann. $D?eine ©eele ift tief betrübt,

aber mein ©eift freuet fich gleichwohl, benn fie hat ihr 3icl er»

reicht unb hilft mir noch burdh ihre fräftige gürbittc. freuen ©ie

fich, liebfter SKitri, ber geliebte ©ohu einer ^eiligen gu fein; ihr

fchon hienieben fo grogc greube gemacht gu haben, gu miffen, bah

fie mit unauSfprcchlicher ÜRuttcrlicbe ©ie fegnet unb für ©ic bittet,

baS ift ein grofjeS ©tüd. 3cf) reiche 3f)ncn bie $nnb hinüber

über» Üftect, liebfter 2Jiitri, unb oercinige mid) im ©ciftc mit 3hncn

unb mit unferer Serflärtcn im ©ruhe ber ©rbenpilger unb ber

SoElenbcten: ©etobt fei 3cfuS gfjriftuS in ©wigfeit!"

fj. 8. ©tolbcrg.

23?it bem Sobc ber SJiuttcr gerrih für ©alligin baS 93anb,

welches ihn mit ©uropa oerfnüpft, oerfiegte bie Quelle, auS ber

ihm immer neue ffreuben, neue Iröftungen gufloffett, aber ihr Sw
benfeu begleitete ign bis gum ©nbc feines SebcnS, unb er hat in

fpäteren Safjren oft geäuhert, bah er fie nach ihrem lobe erft recht

erfannt, bah ihm erft ba auS all ihren Sehren unb ©rmahnungen,

ihren gurcdjtwcifungen Unb Sitten bie gange liefe ihrer müttcr«

liehen Siebe entgcgengeftrahlt habe.

2Bic feine ©Itern fchon früher gefürchtet, würbe ©alligin nach

bem cnblichen ©ntfeheibe beS ©rbfchaftSprogeffcS nach bem ruffifchen

©efe^e als fatholifdher ^rieftet oon ber ©rbfehaft feines SatcrS
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auSgefcjjloffen. Sodj (egte SJicmanb hierauf ein weiteres ©ewidjt

in ber Ueber^cugung, baß bie Sdjwefter für biefen 3faß boef) aßeS

mit ihm tfjeifen werbe, wie fie ihm beim audj einige $cit naefj

ber Sftuttcr lobe am 3cf)luffc einer längeren SluSeinanbcrfefjung

ber ©erljältniffe fdjreibt: „Su faiuift baßer in aßer ^infidjt rußig

fein, Wenn wir nur baS Vermögen befommen, eS fei unter beinern

ober meinem (Kamen, baS tßut unter uns nidjts 3ur Sadje; ftets

werbe icf) treu mit bir tßeilcn, (icbfter ©ruber, wie ich überzeugt

bin, baß bu eS mit mir tßun würbeft, wenn bir aßeS anheim

fiele. SieS war ber SBunfdj unb SEBifle unfcreS feligen ©atcrS

unb unfercr geliebten ßRuttcr unb wirb ftets mein ©erlangen fein."

3njwifc^cn lebte ©allein in bitterer Slrmutß, baju umringt

üoit quäleuben Sorgen unb merfmiirbig genug foßte baS erfte ©clb,

welches feine Scßweftcr ißm cnblicf) oon ben ©infünften bcS oäter*

licken ©etmögcitS feitben tonnte, nur ba^u bienen, feine ©erlegen*

feiten 31t oermeßren. ©S waren 2000 (Rubel, welken fie bie

SRittßcilung beifügte, baß fie ißm oou jeßt ab oorauSfidjtlidj jäßrs

lidj 5000 Scaler fenben tönne.

|)ierburd) warb er ooß freubiger ^uüerfidjt uitb ba fid) aßeS

mit Ritten an ißn brängte, gab er feinem Stiebe 311m äBoßltßun

nadj, ftatt fid) mit bem ©elbe oou beu für bie ©emeiube gentad)*

ten Sd)ulbeit 3U befreien. SBie oicl (Rotf) unb Sorge hätte ber

©utc fid) erfparen tonnen, wenn er etwas oon ber weit* unb tauf*

mäiinifcßen ©rfaßrung unb Klugheit befeffen ()ättc, bie 3U wirtß*

fdjaftlidjcu unb gcmcinnüßigen Unternehmungen fo unentbehrlich finb-

(Radjbem ©aßi3iitS Sd)Weftcr ihm nod) ©inige gefenbet,

blieben bie erwarteten ©elber gaiy aus. Sic Urfacfjen lagen in

beu traurigen $citöcrl)ältuiffcn. SaS fianS unb Slnmcfcn in 3Rün*

fter bradjtc wegen ber großen Kontributionen unb fteten ©inquar*

tirungen uielc itaftcu. ©in bebeuteuber Sßcil beS mütterlichen ©er*

mögenS ftanb auf ©iitcru in 3 raufreich, bie wegen ber SluSwau*

berung beS ©efißers mit beu ©ourbonS confiScirt worben waren.

©rft unter Subwig bem XV 1 I 1 . fehrtc bcrfclbc wicber 3iirüd unb

fanbte nachmals ber ©rit^effiit auf ihr Schreiben eine bebcutenbc

Summe als ?lbfd)lag3al)(ung, bie fie bann 31W .'pälftc ihrem ©ru*

ber fanbte. ©011 bem reidjcit ©rbe bcS ©atcrS faß ©afli3in nidjts

mehr. 2Bic es eigentlich bamit 3iigcgangen, laßt fiel) uidjt ermit*

teln, nur baS ift feftgefteßt, baß ber SRücf3ug ber grai^ofeit oon

SRoStau nad; ©aluga gcrabe bnreß bie ©egenb ging, wo bie ©afli*
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jinfdjeu ©üter lagen utib biefc baburch gän^ltcf) 511 ©nmbe geriet*

tet würben.

3n beit beftänbigen $raitgfalen imb ÜZöthcn, wcld;e bem

toielgeprüftcn ißriefter auS biefer Sage ber ®ingc erwuchfen, hiar

fein lieber, treuer 33ifd;of i(;m ftets ber tf>eilne^nieiibfte Jreimb.

Seiber ftanb cS nicf>t in beffen 'JJimljt, ilpn ,511 Reifen, uub wenn cS

manchem bcbaucrlidj erfctjeineit mag, bafj er nicht in ben Sefijj

bicfcS SBcrmögcnS fommen folltc, bas eine fo gute Sßcrwcnbitng ge»

funben l;ätte, fo tuirb ber lieferblitfcnbc bod; and) l)ier Wieber baS

SBaltcu ber göttlichen 4lor)cl)uug erfenneu, bie iljren treuen Wiener,

troh allem Sln|d)ciu bcS @cgentl;eilS, nidjt ucrlicß uub, <$war auf

einem anbern uub weit borncimoUerem SScge, ftljliefjlidj bod) 311m
crfcljnteu 3icle führte. Sficljt bie ruffifd;cu Sfubcl, fonberr. Opfer

unb Entbehrungen aller 2lrt, fein leuchtcnbcS ©cifpicl entfagenber

'änuutlj, bas folltc baS Junbamcut feiner ©d)öpfungcn, bas ber

unlösliche Kitt werben, ber ihn feiner ©emeiube oerbanb.

Stiegen biefc ©d;öpfungcu unter folc^cit Jaftorcu and) lang*

fantcr empor, fic waren bafitr auf Reifen gebaut; banb bie Siebe

nicht fo fdjitell, wie baS ©olb, fic banb befto fefter, banb auf

©encrationen hinaus, banb für bie Ewigfeit. 2BaS ©atlijin an

©elbmittelu nod) erhielt, flofi alles aus bem Dfadjlaffc bcr3J?utter;

breijehn 3ahrc nad) •hrem £o&c, cr burd; amerifauifchen

SBuchcrjinfcn fich in grojjcr 9Joth befaitb, erhielt er burcf) bie tßer*

mittlung bcs Dücrberg nod; ben fürftlid^cn Kaufpreis, ben ber

König ber SJiieberlanbe, fein cinftiger ©piclgefährte, für bie foftbare,

tton ©oethe fo oft bewunbertc Sammlung gcfchuittener ©teine unb

©ernrnen bewilligte, welche bie gürftin auf ihrem ©terbebette Ducr=

berg übergeben ha tte, um biefelbc nad; feinem ©utbünfen §u wohl*

thätigen ßweden ju oerwenbeu. Unb fo blieb fic, welche ihr gan=

308 Seben bem 2Bol;le ihrer Kiubcr geweiht, welche fclbft nach &em

fernen S33elttf;cil hin ben ©ol;n auf ©d;ritt uub Xritt ermuthigt

unb unterftüjjt, auch liach &cm £obc nod; fein ©dju(ccngd uub

feine Helferin.

Sei 2luSeinanberfe(}ung biefer wirtf;fd;aftlid;en tBcrf;altniffe

fei nur noch erwähnt, bajj cr, obgleich immer mit Sorgen fümpfenb,

bod; am ülbeubc feines ScbcnS, wie cr fid; felbcr auSbriidt, „fertig

werben" fonntc unb cublich, wie er immer inbrünftig 311 ©ott gc=

fleht, fchulbcnfrei ftarb. 3a, gegen alle» Erwarten blieb nid;t nur

baS ganje liegeube @ut ungefchmälert ber Kird;c erf;altcn, fonbern

auch QßeS, waS er in feinem Jeftamcntc für fromme 3wede unb
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eine große Sltcjahl bürftiger ^ßfarrfinber beftimmt, fam jut Slu!*

fiifjrung. ®odj fefjrcit wir nun ju bem SEBirfen unfere! greunbe!

juriief, ba! ficf> jefet noch auf ein oict weitere! gelb erftreefen uub

für Saufeitbc unb aber Saufenbe ein Cuell bc! $eile! werben

follte. Semen wir ©aüijin al! Serttjeibiger ber fatljotifchcn 2Sal;r=

heit in feinen Schriften fennen.

V.

2)ic Urfac^e, welche ihm bie gebet in bie .fpanb brängte.

War ein Sorfommniß, wie fotefje in jener geit in Stmcrifa nicht

feiten waren. 3n bem if)m benachbarten Huntington lebte ein

ißrebiger, ber es [ich jur Aufgabe gemacht ju haben fchien, unfere

hl. Sirdje in ihren Sehren unb (Gebräuchen an^ugreifen unb feine

änljörer gegen ihre latholifchcn Dachbarn aufjureijen. (Gallijin,

ber bie in Huntington lebenben Äathotifcn befuchte, falj bem Ün»

Wcfen fchweigenb ju, bi! jener beim Sluöbrudj be! Kriege! mit

(Suglanb bie (Gelegenheit benu&te, offenen Srieg gegen bie Äattjo-

lifen jit erflären unb babei an^ubeuten, baß bnreh biefe bem Sanbc

mehr ©cfaßr broße, al! burch alle auswärtigen geinbe. ©alligin

rügte in einem öffentlichen Ölattc biefe! Vorgehen auf eine fehr

gemäßigte unb fehottenbe Slrt; ba aber ba! nicht! fruchtete, Oer»

faßte er eine Schrift: „$ie SSertheibigung fattjolifcher Sehren", bie

er 1816 in SßittSburg auf feine Soften bruien ließ. @! war eine

grünbliche unb liebreiche SEBiberlegung ber ?iu!fälle jene! ganatiferS,

in ool{!thümli<her unb paefenber SBcife abgefaßt, ©rft nad) jwei

fahren erwiberte jener Ißrebigcr mit einem S3üd)lcin „Ded)tfertig=

ung ber Sehren ber Deformation", welche! aber weiter nicht! ent*

hielt, al! eine gortfeßung ber ®cr(cnmbungcn unb SScrbrehungen

ber fatholifefjen Seßrc, burch b>e ©allein! Schrift hel
'

üorgerufen

worben war. Stuf fold^c 21u!fäKc jn antworten, ^ielt biefer mit

Dccßt unter feiner unb unter ber SBiirbc ber Sache, für bie er

cingetretcn. ®r Oerfaßte aber feine „Slppellation an ba! proteftan*

tif<hc ißublifum", worin er erflärt, baß er mit bem Spanne oon

ber Rechtfertigung weiter nicht! mehr ju thun ha&cn wolle. Sit!

er halb barauf fein SEBerfchcn: „lieber bie hl- Schrift, eine gort*

feßung ber Serthcibigung Joer Eatholifdjen Schien", folgen ließ, fanb

ba!felbc allgemeine Sßerbreitung unb erregte große! Slnffcljen. git

ber Sorrebe, welche al! örief an einen proteftantifchen greunb ab*

gefaßt war, fagte er: „3)aß unb warum ich mit ^>em Dianne oon

ber Rechtfertigung nicht! mehr ju thun haben will, oarüber habe

ich mich in ber „Slppellation" fefjon au!gefprochen. ÜRuß aber ber
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2Baferfeeit gentäfe befcnnen, baß id) ifem 311 ®anf üerpftic^tet bin,

inbem er mir jur iScfeferuug t>on ißroteftanten jum fatfeolifcfecn

©laubeit fefer befeiilflidfe gcmefen ift. ®enn manche, meicfee bie

SluSeinanberfefeung unb Srftärung fat^otifcfjer Sefercn in meinen

unb anbcrn 93iid;ern gclefen, feaben begierig naefe ber „Decfetfertig»

nng" gegriffen unb fic mit Stufmertfamfeit getefen. ®er Erfolg

baoon mar, bafe fie 31t mir tarnen unb inicfe erfuefeten, fie in ben

©djoofe ber fatfeolifdjen Sirefee aufjunefemen. 9lnt erften Sonntage

im Dftobcr (egten jeefes oon ifjtien nur bein Slltar ber &ircfee in

Soretto ifer ©laubcnSbcfenntnife ab unb oerfpradfeen öffentlich oor

©ott unb ber ©emeinbe, baß fic in ber rümifefedatfe. Äircfec (eben

unb fterben modten. Seit ber 3eit haben fid) fcfeoit loieber mefe=

rerc aubere ^Jroteftanten »crfcfeicbetter 2lrt an miefe gemenbet unb

ifer Verlangen an ben Xag gelegt, 9Kitg(icber ber fatfeolifcfecn Sircfec

ju roerben."

Seine Schriften flogen mic ein SBccfruf burefe baä Sanb, ber

bie Sauen aufrütteltc, Diele benfeube ißroteftanten ftufeig madjte

unb in ben Scfeoofe ber fatfeolifefeen Sirdje 3uriidfüfertc. 333a§ ifen

felbft fo heilig burdjglüfete, bas Ijattc er mit ttarer ©riinblicfefeit

niebergefeferieben, üoit bem (Sifcr ergriffen, ber ben Slpoftcl ißauluS

auSrufcn liefe: „SBefee mir, menn iefe baS ©oangelium niefet oer*

ftinbigte." Unb roeil feine Schriften oom §erjen tarnen, fanben

fic feinmieber ©ingang in bie ^erjen feiner Sefcr unb feaben

in jener 3e'h ba in Slmerifa in ben .jpccrlagern ber

Setten ba§ §eil ber SBelt noefe oon ben Öibelgefcdfdjaf*

ten ermattet mürbe unb oietc Satfeolifcn oon biefer Sranf*

fecit mitangeftedt maren, unenblid; oie( ©Utes geftiftet. P.

Scmte erjäfelt, er fjat e bicfclben auf ®anipfbooten, in ©oft» unb

3SBirtfeSfeäufern, auf ben Rannen unb in cleitben .piitten, unb ftetä

in gatiä abgegriffenem, jcrlcfcnem ^uftanbe gefunbeu. Sogar in

Srlanö fei ifem bie „Defence of catholic principles“ unb jmar

in einer jmeiten in SDubliu gebrudten Sluflage in ben §änbcn bc§

SSoIfcS begegnet. Sn Slmcrita feat biefcS 33ud; fefeon mehrere Slup

lagen erlebt unb ift fo populär geroorbcit, mic ©obbetä ©efcfeicfetc

ber Deformation. ®ic Sctteuprcbiger fürchteten ©ad^inä Scferip

ten fo fefer, bafe fic bicfclbcn mit aden äftitteln »erfolgten, unb

bem 33ereidfee ihrer ^uljörcr fcru^uljültcn Juchten, maä aber nicht

immer gelang. SKeferfadj ift cS oorgetommen, bafe fie oon biefen

naefe einer flammcnbcn Dcbe gegen bie „Dämlinge" al$ Sügncr

unb ©erlcumbcr baoongejagt mürben. Dadj Saferen, als bie fa=
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tljolifdjc firdje in SUmcrifa mcfjr '-8oben gewonnen, auS bem Simfel

ßerüortretcn unb fid) in iljrcr SBiirbe geigen fonnte, als SSifc^of

©nglanb, üßurcctt, fjugfyeS unb inSbefonbcre bet bebentenbe Sromn»

fon, WnterifaS ©örreS, bie gebet jur Sertßeibigung ber ©raut

Gljrifti ergriffen, ba trat ein großer Umfdjtrmng ein. Sod) gebührt

©aUijin bie Sfjrc, als mutiger ißionnicr juerft Saljn gebroden ju

Ijaben, als erftcr cntfdjicbcncr Serfcdjtcr fatfyolijdjer 2öaf>rf)eit auf»

getreten ju fein unb noefj in oieten Greifen fort^uwirfen, loo bie

gelehrten unb umfangreichen Schriften jener Wäntter niefjt fjingc*

langen. üftad) oicr 3al)rc oor feinem Sobe, breißig 3af)re nadjbem

er jiterft bk geber ergriffen, fdjricb er baS fdjötic Sud)
:

„Sic

SBibel, SBa^r^eit unb Siebe." @S war bie ülbmcfjr gegen ben

©türm, wcldjcn bie ©ettirer micber einmal gegen bie fatljolifcn

erregt, unb ber in Steffen wie bie Scrbrcniiuiig bcS 9?onncu»

flofterS ju Softon unb julcjjt in ber $ataftropf)C in ißljilabclpljia

an ben Sag !am. ©djou 1809, als in iß^itabcipijia ein SifcfjofS»

fijj errietet worben unb fid) ringsum fat[)oIifd;c ©emeinbeu biU

beten, mar ©allein jum ©cncraloifar erhoben unb Oertrat für bert

ganzen Siftrift, welcher jeßt bie bcibcit 8iStf)iimer ißittSburg unb

@rie bilbet, mäfjrenb einer 9ici^c ooit 3af)reu bie ©teile bcS SU
fdjofs. ©djon ju feinen Sehweiten würbe bie Srvidjtung eines

SiStljumS in ißittsburg mcfjr als einmal angeregt unb aller Singen

ridjtctcn fidj babei auf ben Wann, ber fo lange in tieffter Ser»

borgentjeit gemirft, neuerbingS aber bie Slicfc uon gan$ Slmerifa

auf fid) gezogen ^atte. @r aber tfjat in feiner Semutf) alles, um

jeglichem ©ebanfett au feine Srfjcbuug ^ur bifdwflidjen SBürbc ent»

gegen ju arbeiten.

3n feinem 3lmte war er uncrmüblid}, als treuer SBädjtcr

ftanb er auf ber ginne bc$ $ciligtf)umS unb fpäf)tc umljer, wo

©cfatjr brofjte. feine Saft war iljm groß, feilt SEBcg $u weit

unb befdjmerlief), er ftanb mafpienb, tröftenb, beteljrcnb ober and)

mit ernft ftrafenbem SEBort auf bent ißlajje, cfjc jemaitb barau

benfen fonntc. SBie manchem, ben er abfdjiiffige Sahnen eiitfdjla»

gen faf), eilte er tiad) unb ruljtc unb raftetc nidjt, bis er i£)n auf

bie Satjtt bcS ©utcit jurucfgcfüfjrt. @r wußte immer bie redeten

Wittel unb 2Bcgc ju fiuben, beim bie Siebe, bie fjeilige, aufopfernbe

Siebe, brängte iljn unb bie Siebe ift ja erfinberifdj. ©o ßörte er

einft, baß ferne üott iljm jwifdjcn einem ®ciftlicf)cn unb einigen

feiner ißfarrfinber eine ©pannnng entftanben fei, bie bcbauerlicfjc

golgen na cf) fid) $u jießen broljc. ©ofort matzte er fid), feine
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S3cfc^u>ecbe fcfeeuenb, auf bie Steife. Unoermutfeet ftetjt er öorben

Iteberrafcfetcn, fü^rt fie jur Kapelle, betet, bittet unb befeferoört mit

Iferäneit, big SRiemanb inefer miberftefeen laiin, unb bie Serföfenung

bcfiegclt ift.

@rft burefe feilte Scferiften, tuclc^e er unter feinem wahren

tarnen „Demetrius Sluguftin ©allijin, fatfe. Pfarrer in ßoretto"

brutfen liefe unb befonbetä audfe baburefe, bafe er bei ©rriefetung

neuer Sifc^ofgfifec meferfaefe in iBorfcfelag gebraut mürbe, lernte

man ©allijinä magren ©taub fennett. ®odfe gingen über biefen

^un!t im Söolfc uoefe üielfacfe allerlei üermorrene Sagen um. SDtan

fonnte fic^ niefet üorftctlcn, bafe ber ÜJtann, ber lange Safere fo

einfadfe unter ifenen gelebt, ben fie mit Sjt unb Scfeaufcl feantiren

ober fidfe feine jcrriffencii Älciber auäbcffern gefefeen, feiner ^erfunft

naefe fo feotfe über ifenen ftefecn fodte.

SecfeS Safere tmr ©aHiginS Xobe tarn P. ßcmfc naefe ßoretto,

um fein treuer SJtitarbcitcr, foroie fein cifrigftcr Scrcferer ju roerben.

„Scfe featte," fo crjäfelt er, „einmal eine Siograpfeie ber

fjürftin ©allein gclefen, in roelcfeer erroäfent mar, bafe ifer Sofen

in Ämerifa SKiffionär geroorben. 2113 iefe naefe ißfeilabclpfeia tarn,

erfunbigte iefe miefe naefe ifem beim öifdfeofe unb bieä gab ben s
2(it;

lafe, bafe iefe, als iefe miefe au$ ben bortigen Scrfeältniffen fort*

fefente, ju bem merfroürbigen ÜJiannc feingefanbt mürbe, um ifem

bei ber Ucberlaft ber Slrbeit eine Stufte ju fein."

Scfeon bie erfte ^Begegnung maifetc auf ben Slnfomntenbcn

einen uitauälöfcfelicfecn ©inbruct. 2luf bem SBalbmcge, ber naefe

ßoretto feinfüfertc, mit feinem SScgraeifer bafeerrcitcnb, fafe er plöft»

liefe einen mit ^mei ftarfcit Sßfcrbcn befpannten Scfetitten bafecr=

fommen, in mclcfeem ein efermürbig auöfcfeenbcr SDiann in einem

abgetragenen, mantetartigen Dbcrroefe fafe, ber ein SBucfe in ber

§anb feielt. ®a e8 September unb baä fecrrlicfeftc SBettcr mar,

glaubte er, e3 feabe fiefe ein Unfall ereignet; boefe fein giiferer be=

leferte ifen, bafe bicS ber alloerefertc Sßatcr ©allein fei, ber, feit er

burefe einen Sturj oom ißferbe Scfeaben genommen, auf biefe Slrt

reifen müffe, ba bie feolperigen SBege niefet mit Äßagen befaferen

merbeit fönnten. 92acfe ber erfteu Segrufeung entfcfelofe P. ßcmfc

fiefe gleicfe, bem tßorfcfelage ©alli^inä ju folgen unb ifen auf ber

Steife naefe einer entfernten Station $u begleiten. So tarnen fie

beim naefe Stunbcu ^u einem ©efeöfte, in mclcfeeni einer uon ben

erften fatfeoliftfeen Slnficblcrn biefer ©egenbeu roofente. ®er 2J?ann

feiefe Sofua iparifefe unb mar fefeon Stammoater einer meitoerbreitc*
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tcn Stacfefommenfcfeaft. Slug ber SRatfebarfcfeaft waren bereits

Stänncr, grauen unb Äinbcr in gtofeer Slnjafel feerbeigeftrömt unb

um baS §auS feerum öerfammelt, in welchem jefet ein Slttar er»

riefetet würbe, ju bem Sater ©aUijin bie |>aupterforbentif}e mit*

gebracht fjatte. Sann fefete er fiel) in eine ©de jum SBeicfetfeörcn

unb wieg P. Scmlc eine anbere ju bem gleiten ßwccfc a n. ©o

wunberlicfe biefent anfangs baS ©aujc uorfütn, mürbe er aber halb

oon tieffter ütüferung ergriffen, als er bie einfache garm fo plöfe*

lief) in eine Sircfec ocrwanbelt fafe, wo bie Stenge anbäefetig auS»

unb cinftrömtc, um bann unter Säumen ober ©efeuppen ju fniecn

unb ifer ©ebet ju oeriefetett. Stacfe ber Stcffe, bei roelcfeer ©aHtjtn

auefe prebigte, würben noefe einige ft'ittber getauft unb bann alles

weggeräumt, um ben SiittagStifd; ju bereiten, ber jmar lauge uiefet

alle faffen tonnte. Socfe befealf man fief), fo gut eS ging, bie Sin*

bcr ftanben in ben SBinfeln umfeer uub afeen, bie grauen teilten

aus, unb alles üerlicf fo tiebe= unb friebeooU, baß P. Sende

fiel) in bie $eit ber erften ßferiffen jurücf Oerfefet glaubte.

®aS war baS erfte Segcgncn zweier Stänncr, bie nun bis

ju bem lobe beS ©inen jufammenwirfen foHten unb wie biefett

erften Sag; fo fafe P. Semfe alle Sage ©aHtjinS feingefeen in uw
ermübücfeer Siebe unb ©orge für ben weiten SreiS bcr ©einen.

Slm liebften wäre er ifem in Soretto jur ©eite geblieben, bodfe ©al=

lijin entfanbte ifen oor bcr |>anb naefe ©benSburg, behaupt* unb

©ericfetSftabt bcr pennfploaitifefecu ©raffefeaft Sambria, in bcr fidj

eine fatfeolifcfee Sirene befanb. Son bort auS befuefete er alle ißläfec,

wcldje feit breifeig Saferen im Umfreifc oon Soretto entftauben

waren. Oft feattc er jmei tücfetigc Sagcreifen ju macfeen, um ©otteS*

bienft ju fealten ober einem Uranien bie Stiftungen ber Stligion

ju bringen. „®ocfe", fagte er fclbcr, „wofern itife auefe lam, ba

war Sater ©atlijin fefeon gewefen, featte mir oorgearbeitet unb

einen guten ©runb gelegt, ©o featte iefe leicfete Slrbeit." Stacfe

jmei furjen Safereu fotlic P. Semfe inbefe noefe fefter mit ©aHijinS

SSerf oerfnüpft werben.

©efeon fünfjefen Suferc oor feiner Slnfunft, als bereits baS

befte Sanb in ber unmittelbaren Säfee oon Soretto oergriffen war,

featteu fiefe einige Satfeoüfen, unter ifenen Sofeu SBcaflanb mit feinen

ficben ©öfenen, jwölf Steilen naefe Sorben an ben Cuetlen beS

©uSquefeanna nicbergelaffen, Wofclbft oiel gutes Sanb lag, wclcfecS

bamalS ttoefe um einen ©pottpreis ju feaben war. Sluf ©allijinS

Sltttrieb unb mit feiner öeifeülfe Würbe bort auefe eine Ä'ircfee ju
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@§rcn beS i)t. Sofcptj erbaut itnb timt $eit jju 3eit befugt. @3

mar fein SieblingSgebanfe, bort ein jmeiteS Soretto entfielen ju

fefyctt. Oft befpracf) er mit feinem jungen fjreunbe biefen $ßlatt unb

bcgeiftertc audb ü)n bafiir, bcr batb einfat), bafj mirflidb biefer oon

allen Sßlä^ett, bic fie jn befugen Ratten, ber geeignctfte fei, eine

rein !atf)oIifdje Kolonie in» Sebcn ju rufen, inbem nod) weite

©treden beS ^errtidjften ©oben» unbcnugt ba tagen, ©obalb P.

Semfe ba^er in bcr Sage mar, Sanb anfaufen ju ’ötinen, traf er

alte nötigen @inrid)tungcn uitb fiebette nad) @t. Sofepb hinüber,

tion mo aus er feinen alten greunb nach mie oor befugte unb in

allem feinen Diatf) cinbolte. 2lud; biefer fam oft in feinem ©cfjlits

tcu herüber, um fid) beS SBacbfeitS unb ©ebeibcnS ber Xod)terge*

meinbe ju erfreuen. Sie Slnfieblung arbeitete ficb fc^itell $ur

fdjönfteu öliitfjc empor, unb clje ©allein bie Slugen fdjlojj, faf) er

nod) eine neue Filiale entfielen, 51 t ber WuSmanberer oon Soretto

ben ©runb gelegt. Ser ©tabt, roeldic nadjmalS tjier erbaut mürbe, 1

gab bie banfbare iüere^rung ber öcrooljncr ben tarnen ©allein,

unter bem fie auf ben neueren ©pecialfartcn fßennfijluanienS bereits

einge^eid)net ift. ©0 gefd^a^ nad] feinem Sobe, maS er bei feinen

Sebjeiten nie gebulbet Ijabcn mürbe, benn als er einft fjörte, bafj

fein treuer Sänger mit bem ißlanc umgebe, in ©t. Sofepb eine

©tabt unter feinem tarnen anjulcgen, Oerbat er fid) bieS in feiner

Sernutb aufs bringenbfte unb fc^lug in fcfjöuer ißietät fifr feinen

tiäterlidjen öefdjüget unb ©önner ben 9Zamen beS erften 33ifd)ofS

bet Bereinigten ©taaten oor, rooburdj eS benn gefommen ift, bafj

biefetbe Karroltomn genannt mürbe.

©0 feljcn mir tfju, ben tapferen «Streiter Gfjrifti, ber muttjig

©türme aller 21 rt beftanben, gcbulbig beS SageS Saft unb §i£e

getragen, am Slbcnbe feines ScbenS im §afcn beS fJricbcnS. SaS
3iel feines ©trebenS mar erreicht, ringsum auf Jfjunbcrte tion fKcilen

blühte ein frijdjeS, lattjolifc^e» Seben, frei oon jebem proteftanti=

firenben (Sinfluj) empor, er erfreute fid) beS 9tad)folgerS, ber fein

SBerf befdjügeu unb meiter führen follte unb fanb in if)tn nad)

einem SJieufdjenaltcr geiftiger tßcreinfamung einen öcrftänbmjjoollen,

t^cilnclpncuben greunb. ®r faf) bic 2Bilbuig, in bie er gezogen,

in einen blüljenben ©arten ticrroanbelt, ftatt bcr ärmlidjcn £llod

bäufer ftatflidje ©ebäube mit fcftcu ©ebeunen, ©egen unb 2Bobl=

ftanb überall, ©in träftigcS ©efcfjlccfjt mar in bcr gefunben 23crg»

luft aufgemaebfen, unter bem ©d)u£e c^riftlic^er 3 uc^t unb ©itte

mar es ftarf an Seib unb ©eclc gemorben unb ggb gegrünbctc
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Hoffnung, bic fatfjolifc^e Religion big in bic fernften ©egenbeit ju

tragen. Seine Seele war ooll Sanf gegen ©ott, ju beffen @hte

er uneratüblidj meiter mirfte unb fcfjaffte, fo baß P. Üemfc ifjn oft

bitten mußte, fein Älter ju bebcttfen unb fich mefjr ju fronen.

Äber er meinte, ba bocf) roenig Äulftc^t für ihn fei, baß er alg

©Ziffionär feinen ©tauben mit feinem ©lute befiegeln tonne, wolle

er menigfteng münfehen, alg alter „Karrengaul" im ©efefjirre um-,

fallen ju bürfen. Solper Kraftaugbrücfe bebiente er |icfj öfter,

toie er benn aud) einmal feinen ©egnern auf bem ©ebiet bcrKon=

trooerfe, alg fie ifjn in einem Sluffaß alg einen unbebcutenben unb

unfähigen ©Zenfdfjen $u fdhilbern oerfucfjten, ertoieberte, er miffc

recht gut, baß nicht oiel hinter ihm fei, aber er ftreite im ©er*

trauen auf ben, ber auch burdj einen ©felgfinnbacfcit bic geinbe

feiner Äugcrmählten bemütfjigeu fonnte.

Ser ftrenge SBinter oon 1839— 40 hatte ©allein fjart mit*

genommen unb er mar in ber fjaftenjeit reefit fdjmach unb leibenb.

Sa bort bie öftertidje 3eit fdjon mit bent erften ffaftenfomttage

beginnt, mar P. Sernfc faft beftänbig in meit entlegenen ©Zifftonen

befc^äftigt unb oermunbete fiel) ju allem Unglücfc in ber G^armoc^e

beim fpoljfjauen mit ber Äjt am gußc. 5» $olge ber bei feinen

Änftrengungen oiclfad) erbulbetcn Kälte unb ©äffe ocrfdjlintmcrte

fich bie SBunbe }o feljr, baß er bag gimmer nicht meljr oerlaffcn

fonnte, plg bic ©achrictjt bei iljm eintraf, ©allijin fei bcbenflidj

erfranft. ®r fjabe am 1 . Dftertage, uadjbera er oon früh an im

©eidjtftuljl gefeffen, nicht prebigen fönnen unb fid) nach einer

füllen ©Zeffe gleich ju ©ette legen muffen. Sn forgenüotler Ängft

harrte nun Semfe ber l)in= unb Ijercilenbcn ©oten. Ser bamalg

noef) ungebahnte 3Beg jroifcfjen 0t. Sofeph unb Soretto ermöglichte

eg ihm leiber nicht, fich borthin fc^affcn ju laffen, jutnal beftänbig

fallcnber Schnee unb ©egen bie Sljalgrünbe in bobenlofc ©Zorafte

ocrmanbelt hatte. Sa crfchicn nach einigen Sagen ein Knecht mit

©aUijing altem Schlitten unb ber ©otfehaft beg 2lr$tcg, cg ftehc

fchlimm. So untunlich cg fchien, litt cg ben treuen ©litarbeiter

nun nicht mehr auf feinem ©chmerjenglager, er fd^leppte fich 'n

ben mit Stroh unb Secfen oerfehenen Schlitten unb bie Sßferbe

arbeiteten fich bur<h ©<hnce unb Koth, big man tief in ber ©acht

am 3iel ber Steife anfam. Dr. ©obrique, ber einzige tüchtige

Ärjt ber ganzen ©egenb, ben man leiber 3U fpät herbeigerufen,

empfing ben ©eifenben mit Stauer, ©allein aber mar ruhig unb

gefaßt bei ber Äugficht auf eine beoorftchenbc Operation. „©Zein
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Dcftamcnt," fagte er, „ift gemalt, id) fjoffe, baß idf) in biefet

§infid)t jeßt rußig oon bannen gefeit dann unb Sßiemanb bei mir

ju furj fomme, fonbern nod) etwas übrig bleiben werbe. 3eßt

will id) üor allen Dingen bic heiligen ©aframente empfangen unb

bann tßut mit mir, was ißr wollt."

©o laS benn P. Semfe gleid) nach SDfittemadjt in feiner

©tubc bie tjl. SOleffe, welker ber SSr$t unb alle |jauägcnoffen bei*

wohnten, unb ber Kranfc empfing unter bcrfelben mit größter 3n*

brunft bic Kommunion. Dann unterwarf er fidj mit tjclbenmütfii*

gcr ©tanbhaftigfeit ber Operation, bie i£jm aflerbingS etwas Sin*

berung ocrfchaffte, aber bem na^enben Dobe nidjt ju wehren oer*

mochte. 2Bol)t oerfäumte ber fromme unb gefcfjicEtc 2trjt, ber einer

feiner innigften ©crehrcr mar, nichts, was feine Kunft unb bie

Siebe öcrmodjten, wol)t wetteiferte feine ganje Umgebung in SBar*

tung unb pflege, aber bie Statur mar erfeßöpft unb aßen brängte

fid) bie fchmcrjlidje ©ewißfjcit auf, baß itjr geliebter Sßater oon

ißnen fdjeibe. Die Kunbc baoon burdjflog mit QDli&eSfdhneHe bie

Umgegcnb, unb nun ftrömten oon gern unb 9?ah Stlt unb 3ung

herbei, il)n nodj einmal ju feßen unb feinen ©egen ju empfangen.

|>ätte P. Semfe bem Slnbrange niebt gemehrt, ber Scibenbe Ware

feinen Slugcnblicf $ur 'Jfufje gefommen. (Sr Ejatte für Seben einen

litbenben ©lief, ein fjerjlidjeS SBort, boef) nagten auefj einige, benen

er nod) fterbeub eine (Ermahnung ju geben fid) gebrungett füllte.

©o erfdjien ein SDianu, oon bem er oiel Uitbanf erfahren unb ber

ißm großen Kummer oerurfaefjt, inbem er fid) bem Drunfe unb

anberen Unorbnungen ergeben fjatte. Diefen faß er feßweigenb unb

ernft an, ßob bann loic broßettb ben Ringer unb fdßüttelte ben

Kopf. Diefc ftummc Sßrcbigt brang bem tBcrmilberten aber meßr

burdjs £crj, als alle, bie er je oernommen, laut meinenb fanf er

in bic Kniec, befannte feilt Unrecht unb gelobte 93efferung. Unb

bieSmal t)ic(t er 2Bort. ©allijiit aber flüftertc nod) an feinem

DobeStagc in abgcbrodjciten SBortcn P. Semfe ju, womöglich ben

Slrmen nod) jit bebenfen, was biefer benn fpätcr auch ausführte.

3wei Dagc oor bem Dobe beS (Sblcn traf nod) ein trieftet ein,

ein langjähriger greunb, bem man Sfadßricßt gefenbet, £err Reiben

oon ©cbfort. ©ein <Srfdritten war ein großer Droft unb eine

Hießt geringe llnterftüfcung für ben fclbft fo leibenbcit P. Semfe.

Der Kranfc felbft fonntc feiner Jrcubc nur noch bnrd) ein freunb*

lichcS Sächcln unb Ieife, abgebrochene SBorte SluSbrucf geben. Die

furchtbaren ©tßmerjen hatten nachgelaffen, er lag meift wie ein
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©djlutnmernber ba. Slm SC&enbe beg 6 . SDfai faf) raait bie 3e^en

bcr nafjenbcn Sluflöfung. ,§err Reiben begann bie Sterbegcbctc

unb alle fnicten mit ihm nieber unb oereinigten ihr fjlchcn mit

bem feinen. 3)ie 3immcrthür ftanb offen unb bag ganae §aug,

foroic bie an rtoßenbc Sapclle waren öofl oon betenben, weinenben

9J?enfdjen. P. Semfe tniete mit ber ©terbeferje am 33ette, ^iett

bie §anb beg ©terbenben in ber feinen unb füf)Pc ben ißuls ftiil-

fteffen, atä bie ©ebete ootlcnbet toaren. — —
Obgleich oom ©terbeijaug feine anbere Sfnjeige erging, alg baß

ber 93egräbnißtag feftgefe^t mürbe, fo ftrömte boef) eine fotefje ÜJienge

oon ÜKenfc^en herbei, baff Soretto in einen UBallfahrtgort oerwan*

bett fdjien. Jag unb 92a<f)t war bie in ber ftapelle auggefeßte

Seiche oon ©paaren frommer S3eter umringt, bie fich immer neu

ablöften. 3ti bem Söfeßornat, ben ihm einft SDiuttcr unb ©efpoefter

im SBcreiit mit ber ©räfin ©tolberg geftieft, lag er ba
; fo fcfjmücftc

unb umhüllte bie Siebe ber tängft ©erflärten i§n noch bis! in bie

©ruft hinein. 3um ftrieger hatte fein Sater i£)u beftimmt, feine

ÜJJuttcr ihn erjogen; ein Sricgcr mar er geworben, aber er hatte

fid) feine Sorbecren auf anberem Jelbc geholt, alg feine Sltern bamalg

geträumt, bie Jfjrone, nach benen fie für iiju Ijiugebfiät, waren

crfchüttcrt, bie Orbnung ber 25inge oerwaubeit; ber Jfjron beg

dürften, in beffen Jienft er fid> gefteiit, manfet nicht in Smigfcit

unb an itjm nieberfnieenb empfing jefct woiji bcr treue Ääntpe fei*

nett Sohn. (Sin alter SKantt, ber gleich »actj feinem ©erfc^eibcn

fjin^utrat, wanbte fidf 31t ben Umftci)cnbcn unb fagte: „Sicht er

nicht aug wie ein Sfricgghelb, ber eben einen ©ieg erfochten?"

?lm äJiorgen beg 9. Sftai wimmelte cg in unb um Soretto

oon aSenfchen, bie fünfzig äfteilcn in Der flftuubc fjerbeigeftrömt

waren, um bem £ingcfd)iebcncn bie (efctc (Sljrc gu erweifen. ®cr

ÜBcg biö jur föirdjc war nicht fern, bod) genügte cg bcr Siebe

feiner Üinbcr nicht, ihn fur^weg nad) bort ju bringen, man trug

ben ©arg um ©arten unb SBiefcn herum burch bie ©tabt, fedjg

9J?änner wcdjfclten bamit ab unb nicht nur Die 2tngcfcljcnften ber

©emeinbe, fonbern auch bie ber fcritften Umgegcnb bräugten fich

gu biefer @hrc, um einft noch ihren (Snfeln crgäfjtcn 311 fönnen,

baß aud) fie geholfen hätten, ben unoergcßlichen Sftann ju ©rabc

ju tragen. 25er Scidjcujug mar fo groß, baß, obgleid) bcr genom*

mene 2Beg über eine halbe SKeiie betrug, noch nicht alle fi<h ange*

fchloffen hatten, alg man bei ber Sirdjc angelangt war. ®oran

bem 3»9e trug bcr ältefte SWann, bcr noch 0011 &er deinen ©chaar
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ber Sfnfieblcr übrig mar, bie bamalg mit ifjm gittauggejogett in bie

SBilbnijj, bag ©prnbol ber Srlöfung. Sin langer 3U9 tocinenbcr

Äinber folgte unb itad) biefen ©alliätng alter ©Zcfjner, jjelg, au§

©Zanngeim gebürtig, ber einen aaglrcicgen ©ängercgor anfüfjrte.

3m offenen ©arge, ben Seiet) in ber |>anb, mürbe bie Seiche oor

bem Slitarc nicbergefcgt, nlg man benfclben aber nad) bem ©cquient

fdjlicfjett rooüte, um 311m Scgräbnifj ju fegreiten, ba füg man erft

rec^t, mie treuer ber Scrftorbcne allen $erjen gemefen. Sille moll»

teit ign mcnigftcitg noch einmal fegen, öiele fügten bie erftarrten

$änbe unb man gatte ©Züge, bie ©Zeuge meg^ubrängen, um ben

©arg fcgliepen ju fötinen. 3gn in ber Siircge beijufefcen mar niegt

tgunlicg, ba bicfclbe alt unb ginfällig, bureg einen neuen fotiben

Sau erfegt roerbeit follte. P. öctnfe aber gatte, toogl ooraugfegenb,

. baß man einft bcu Siebenten bicfeS Slugcrmäglten eine anbere ©ugc»

ftätte tercitcn möcgtc, für einen mofjl ücrlötgeten ©arg geforgt. Sr

gatte riegtig geahnt. Stlg Sorctto eine neue, fdjöne Äircge crgiclt,

errichtete man oor berfelbcn ein ©Zonutnent, unter melcgem man

bann bie tgeuren Ueberrcfte in gemauerter ©ruft einfcnftc. 35a

ruhen fie nun im ©chatten beg Ärcujeg, bag er guerft in jenen

©egenbett aufgepfluiijt.

„SBenu mir," fo fcgliegt P. Scmfe fein Such über ben ©Zann,

beffen Slnbenfen ihn erhebenb unb tröftenb, ermutgigenb unb ftärf»

enb buregg Seben begleitete, „mettn mir heute bett ©cgauplag über»

blicfen, auf melcgem ©allein am Schluffe beg oorigen 3agrgunbert8

auf eine fo unfdjeinbare unb anfprurgslofe SBcife fein Sßerf anfing,

fo fegen mir, mag ein apoftotifeger ©Ziffionär in Slmerifa bemerf*

fteHigcn tarnt, roenn er bie Sache gleich beim rechten Snbc angrcift

unb, mie ©aHijin, mit Sifer unb Seharrlichteit burchfügrt. 35ic

fleine ©raffegaft JÜambria, melcgc 1807 orgattifirt mürbe unb mo=

ju feine Slnfieblung ben .pauptbcftanbtgeil ber Scoölterung lieferte,

mirb meit unb breit bag fatgolifege Sountt) genannt. Unb bag mit

©eegt! 2)eitn mettn ber für religiöfe Sinbritdfe empfängliche ©ei»

fenbe uug ben öftlicgcn, gang unter proteftantifegeu Sinflüffcn an»

gcficbelten 35iftriften $etinfhloatiiettg in biefen fommt, fo ift igm,

alg täme er aug einer bürrett ©anbmüftc in eine blügcitbe Dafe.

SBägrcnb mau bitreg anbere 35iftrifte, melcgc an gläegenraum, Sc»

oölfeptng unb ©cidjtgum gmei — brcimal fo bcbcutenb finb, tage»

lang reifen fattn, ogne atteg nur eilt geiegen $u fegen, baß fieg bie

bortigen Semogner ju irgenb einer ©eligion befennen, meint man
gier itt eilt altcgriftlicgeg Sanb ju fommen, bemt bag fleine Sfant»
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bria fjat jeljn fat^oüfc^e fördjen unb brci ßlöfter. SlffcS ging üon

Sorctto au§, ju allem Ljat ©allein ben ©runb gelegt.

2>e3 ©öfcn otel mm europaS Straube

3ur neuen SBelt. Caut flagten bort bie ftrmen

:

3be erben alten ©laubcnS, hobt erbarmen

SDJit euren Srübern in bem fernen Sanbt!

Unb eS erbarmte fid) ber £>err in ©naben.

©§ griff ja felbft ein gürftenfofjn jurn ©ilgerftabe.

Urnwlber fanfen: über feinem ©rabe

©rangt lefct beS ÄreuieS 'Baum, mit grudjt beloben.
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©unte ©Über aug bctit alten 3unftlefeen.

(Sine hnlttir-ljtftorifdjc $btw.

S3on

Dr. Heinrich 28e&er.

Sßie ber Xitel anbeutet, fott StachfteljenbcS nicht eine ftjfte*

matifc^e @efd)td)te bc3 #unftwcfcu8 fein. 3d) biete bielmef)r nur

einzelne djarafteriftifefjc 3i'9e
/

bi« ich nach einigen Kategorien orbne

;

unb auch biefe güge entnehme id) bem §anbwerf8lebcn einer ein*

jigen ©tabt, ber IRefibcnj ber ehemaligen fyiirftbifc^öfe non 33 a m=

berg. StuS ben reichen Schaßen beS Ijicfigen königlichen SlrdjiocS

fcfjöpfenb, hätte ich biefer Slbhanblung einen jchnfad) größeren Um=

fang geben fönneu. Slbcr auch tn biefer fnappen gorm wirb fie

ben SeweiS liefern, baß gegenüber ber jeßigen 3)ccentralifation unb

Sltomifirung bc8 ^anbwcrfS in ber alten Bunft ber ©eift einer

einheitlichen Orbnung bic ©efdjäftSthätigfcit, fclbft ba8 ißritmtlcbcn

beS $anbwcrf8genoffcn regelte. 3<h betone ferner, baß ich nicht

al8 ©ojialpolitifer, fonbern al8 Kulturhiftorifcr fchreibe. Slbcr ba

bie ncucftenS angeftrebten „freien Innungen" mit einer gewiffen

Stothwenbigfcit $ur „gwatigSinnung" führen werben unb ba burcf)

Sfteichägcfejj oom 29. 3uli 1890 ben ftäbtifchcn SBehörben ba8

fRecht eingeräumt würbe, nach 33ebürfniß „©cwerbegerichte" cin^u»

feßen, welche ben alten „^unftgcridjtcn" nadjgcbilbet finb, fo ge*

winnt bic ©cfdjichte ber alten $ünftc etn actuellcä Sntercffc. 35ie*

fe8 auch in fenen Kreifen anjuregen, welche nicht uon ber $anb*

werferfrage unmittelbar berührt finb, ift ber gweef ber folgcnbcn

feilen.

I. 2>ic

Stach ber „@eilcr=|)anbmcrf8=Drbnung" oom Saßre 1582

foll jeber Soßn unb jebc Jocßter eines ©eilermcifterS 3unftred}t

haben. SBemt ein frember ©eilet eine hefige ©eilerötochter hei*

rathet, fo tritt auch er *n bie gunft «in ; aber felbftftänbig arbeiten
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barf er nid^t eßer, „als bis er mit ißr gu Kirnen unb Straffen

gangen unb ßab fpocßgeit gehabt."

ffibenfo bei ben „©ralobcrcrn" ober Sßoßroebcrn (Drbnung

t>on 1542); menn aber einer öou biefen ocrßeiratßet mar unb

Sinber Ijatte, beoor er SKeifter mürbe, fo foßen bicfc älteren Sin*

ber baS ÜJieifter*, 3unft= unb |jaubmcrfSrccßt nicßt ßaben, fonbent

begüglicß ber Seßrgeit unb ber Soften gehalten merben, mie ein

Sanbfrembcr.

2)ic Bunft ber Seiler tjiclt oicrtnal im 3aßr unb gmat an

beit Quatemberjciten ober an „ber ©olbfaften" ißrc Bufantmcn»

funft, mobei bic Slbgabcn iit bie ^Junftfaffe gcgaßlt mürben. 2)aßcr

bie Seftimmung, baß eilt SDicifterSfoßn, melier SDieifter merben

mill, 23 unb 3 Pfennig1
) in bie „©olbfaften" jaulen muß. ©benfo

eine ScilerSmittme, mclcße micbcr einen ^anbmerfSgcnoffen ßei=

ratzet, um baS ©efrfjäft mcitcr treiben gu fönitcti. SBiU bagegen

ein {Jrember bic Bunft taufen, fo muff et guuor Snnbfcßaft fteflen,

baß er in bet @ßc geboren unb „frömblicßen ^ertomntenS" fei. 3)ann

muß er ber Stabtfaffc unb ber .ßunftfaffe je 3 fl. geben unb 45

Sfg. für gleifcß gurn SDfaßl bei ber Slufitaßme unb 23 ißfg. famrnt

3 ißfg. in bie ©olbfaften ben STiciftcrn. 2>aS mar bie .Beit, mo

ba» fßfunb gteifcß 3 ißfg. toftete; für 45 fßfg. erhielt mau alfo

15 fßfb., muS für bie getabenen Sicrnteiftcr ober Bunftoorftänbc,

ben neuen -OWeiftcr unb ctma noch ben 3uu f t F
cOrc i6cr eine reidj*

ließe SKaßlgeit geben moeßte. Sei bent $anbmcrf ber Sunft», 2öcgb=,

Scßöit*, Scßmarg* unb Seibcnfärbcr mar bem SKciftcrcanbibaten

freigefteßt, ob er „eine leibcntlicße SDfaßlgcit in natura ober bafür

5 fl. geben mofle." Sei ben Sätfern muß ber junge ßKeifter je

3 fl. bem gürftbifdjof, bem fHatß, ber Samberger Bunftfaffc nnb

ben auSmärtigcn iUfciftcrn, in Summa 12 fl. geben; ift er aber

ein SttcifterSfoßn unb Ijciruttjct er eine nicßt gut Bunft gehörige

grau, fo gaßlt er nur bic .pälftc, bann 1 s
$fb. SBacßS beit ßtcfU

gen unb ein Sicrtel2 ) SüBcin ben frcmbcit SWeiftcrn. .'peirattjen
'

') ©rflärung bev alten ©ctmberger SDiitnjioährung fei bemerft,

baf) 30 ©fg. ein ©fb: finb; 8 ©fb. 12 ©fg. finb 1 fvänfifrfjer ©ulben
; bie-

fer, iit 60 Secujcr geteilt, ift gleich l‘/4 fl. rljeinifd). (Sin Ort, ein OvtS-

gulbeit ober ein Ott cine§ ©ulben ift ein ©iertclgulbeu ober 15 fr. ©in

fränfifcher ©aßen ift gleicf) 4 fr. fr. ober 5 fr. rf>. ©in fränfifcher ©ulben

gleich 2 SW. 14 ©fg. neuer 9teid)§n>äbrung.

’) Daß ift nicht gleich bem bayrifchcn Ouart ober bem tiroler ©ter=

tele, fonbern ein ©ambetgev ©ievtel ift gleich ituei alten ©amberger ©laß.
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ober jwei Sßeifterälinbcr jufamnten ober eines SBöcferS ©ofjn eine

SBittwc beS £>anbwerfS, fo fotlcit fie nur 2 ißfb. 2Bacf)S an bie

hiefigen, 2 SSiertet SEBein an bic frcmbcn ßßeifter jaulen.

Studj bei ber ©eiler^unft war 1580 ber Eintrag eingcbrac^t

unb angenommen worben, baß „fjinfiir fein frembbcr ober aus*

tenbifd^er ©eiterSgefeß allster ju Samberg (atS ßReifter) an-, unb

aufgenommen werben foß, er £jab benn juüor §we>} 3a^rlang @c=

feflenSweis allste beb ehrlichen SRaiftern gearbeitet. ®ic 3JfaiftcrS

©öfjn aber, ober bie fitf) ju (mit) ßßaifterS 21oct)tcrn ober 2Bitt=

frauen gebad^ts ^anbwercfhS ocrcEjctic^en unb oer^et)ratf)en, bie

foßen obberii^rtcr jweper 3a£)r ejempt unb gefreut fein." Sttfo

wie bei ber 9Reiftergebüf)r, fo auch bcjügtich bet geit ber 9tuf=

nähme atS SReifter eine nicht gerechtfertigte Seüorjugutig jener,

bie mit gunftmeifteru in SerwanbtfchaftSücrhättnif} leben. —
Sei ber Sudjbinberet ftefjt ber ÜReiftcccanbibat unter befonberer

ßontrote. ®erfelbc muff nachweifen, baß er brei Satire gelernt

hat unb brei 3ahre gewaubert ift. ®en Antrag auf bie UReifter*

fchoft hat er ju fteßcu, nacfjbcm er ein 3at)r fang bei einem hie»

figen SRcifter in Hrbcit geftanben. Sw Saufe beS jweiten Sa^tcä

hat er fiefj bei jeber Ouatcmberoerfammlung oor ber gefammten

3unft ju fteßen uub ein Ort eines ©ulbeu ju jagten. ®ann erft

Wirb er jum 3Rciftcrftü<f jugetaffen.

SRad) ber Säcferorbnung non 1640 foß einer, ber „ein

fchwarjbccR) bleiben wiß, jwo ,jpi£ SRocfhcS (fRoggenbrob), nembtich

ein §ih jwölfer Saib, bann ein fpife oicr unb feiger Saiblein ju*

fammen; fo er aber ein wcijjbccfh Werben wiß, jwo £>ij}, nembtich

ein §i£ mit), bann ein (pifc pfennigjwiting unb Sicrcrfcmmetein

baefhen."

üßaef) ber Sarbicrorbnung oon 1587 muß einer, ber ju Sam»
berg SReifter werben wiß, ltacQweifcn, baff er eine Sehrjcit oon

brei Saljren beftanben, bann oier ober fünf Satire im Sn* ober

2tuSlanb gewanbert ift, baß er aber oon biefer ©efeflenjeit jwei

Sajjre in Samberg jugebracht. ©obann foß er burd) bie brei ge*

fchworenen SReifter in Seifein eines DRcbicuS ejaminirt werben

unb als äßeifterftücf jwei unguenta uub jWci fßftafter machen, fo

baff nichts baran ju tabcln ober ju oerwerfen fei. gaßs er nicht

genügt, barf er baS ©jamen jum jweiten* unb jum brittenmat

machen. Stber ©jaminatoren nnb ©famiuanb finb oerpflichtet, über

bie gefteßten f5ra3£n unb aufertegten Präparate gegenüber anberen,
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bie fid) bem ßjamen untergiehen-rooflen, ftrengcS Stillfdjwcigen gu

beobachten, bei Strafe üon fecfjS (Sulben, tion welchen je gwei an

beit fffürftbifchof, bie Stabt nnb bie ^unftfaffe fallen. 9iacf) ber

Drbnung üon 1738 fällt bie Zubereitung biefer Präparate weg,

bagegeu hat ber ßanbibat „an einem Sceleton ober nur an

beffen einem $h£tt bie ißrob, als gum ßjempcl mit Slbnchmung

eines Seines, Luxations*einrichtung unb bergleichcn, fo in bie

Saaber* unb nicht berer Operateurs-profession einlauffet, gu

machen, auch *n Serttunbung8»Sachcn fein (Gutachten gu geben,

wie unb auff Wag Slrth folche gu curiren feien" tc.

Saut ber Sarbierorbitung üon 1587 foö ber ßjaminanb ben

ßjaminatoren, fo lange bie Prüfung bauert, täglich 3teei Siertel

SBein fammt Safe unb Srob geben; f;at er baS ßjanten glücflich

beftanben, bann foH er ben ßjraminatorcu fammt ihren SBeibctn

brei Oulben gu einer SKahlgeit geben. Slbcr baS Seien barf et

nicht auShängen, alfo fein ©efdjäft nicht eröffnen, beüor er bie

SiirgerrechtSgebührcn entrichtet hat, nämlich bem Dber=Schulthei§cn

unb ber Stabtfaffe je einen, in St. SunigunbcwSBerf 1

) einen hat*

ben, unb bem ^aubwerfe üier ©ulbett gemeiner guter SanbeS*

Wahrung.

9iach ber Seilerorbnung muh ber neue ober jiingfte SRcifter

fo lange „Zunftfnecfjt" fein, bis wicbcr einer baS äJJciftcrrecht er*

hält. 3>n biefer ßigenfdjaft muh cr bei einem SobeSfaH in ber

Zunft bie nötige Wufage bei ben SJlitgliebern machen, auf bie

Sergen bei ber Sumba acht geben, beim Dpfergaug eine Serge

tragen, ähnliche ®ienftc hat er beim grohnleichnamSfcft gu leiften.

Überhaupt muh er immer gugegen fein, wenn bie Weiftet gufam*

menfommen. SBenn Scmaitb ein @ebot üerlaitgt, b. h- eine auher*

gewöhnliche Zufammentunft ber Sicrntciftcr ober Zunftüorftänbe,

fo hat biefer 3ungmeifter ober Zunftfnecht bie ßinlabung gu machen

unb erhält bafur 6 $ßf8- üon bem, ber baS ®cbot wiinf<f)t.

Son Sntcreffc ift bie Sritif über bie Weifterftiicfc.

3m 3al;rc 1770 hat baS üon $ß. 3- als Seiler üerfertigte

Weifterftücf feinen fehler, als bah baS SriegSfeil um % ißfb. gu

fchroer war, Welches er mit 36 fr. büffen muh. 2)aS 1780 bem

©efeüen S. S. gu ^ödjftabt aufgetragene Wcifterftiicf war

*) 21udj ©t. Sunigunbtn=2Berfamt SDomfapiterfc^c ©auamt.
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1. eine Sogetteine 31t 43 Sftafter uub 10 ißfb. $auf, wetdjeS fein

©ewic^t uub feine Sänge ffattc.

2. eine SBagenteine Don 16 ißfb. nnb 8 Sdafter Sänge, wetdje um
einen ftarfen gotl 3U lang war.

3. ein $riegSfcit Don 43 ^ßfb. unb 43 Stafter Sänge, WetdjeS feine

richtige Sänge Ijatte, aber wegen bcS übten unb beftänbigen

StcgenwetterS um y2 $fb- iu fc^tücr ausfiel.

4 . 30 ßtlen Sattelgurt, wetdje 3u 20 Sattelgurten auSreidjen

mußten, wetdje Stüde alte als meiftcr^aft erftärt würben;

ber 9?ebenfeljler muffte mit 1 ft. 20 fr. gebüfft werben. Siefe

Strafe fommt imnter sur $älfte iit3 Stmt, 3ur Hälfte in

bic 3unfi-

3m Satjre 1785 tjattc ber SRcifterSfofjn iß. Sc§. 3U tiefem

1. eine SBagcnteinc Don 16 ißfb. £>anf, welche 8 Klafter in ber

Sänge tjalten muff.

2. ein SfriegSfeit, 43 ißfb. ferner unb 43 SUaftcr lang.

3)ic übrigen 3Wei Stücfe würben ifjm als SfteiftcrSfotjn er»

taffen. 2)ie Äritif lautete fetjr ungüuftig. Sic SBageuteine war

gegen 2y2
' 3« lang ausgefallen; autf) Waren bic liegen ober bie

gadj rempfidjt; brittenS waren bic gaefj gUm j^'it erhoben unb

3um Speit eingefallen; uiertenS War baS Stücf um einen fjalbeit

SBierting 3U ferner; fünftens tjattc ber Supptifant breimat an bem

Stücf abgeftoffeu. Sei bem 3Weiten Stücf war crftenS ber gaben

ungteidj
;
3WeitcnS war ein gaben 3Wcimat gebroden ; brittenS war

fotdjcS audj nidjt gan3 glcicp; bodj tjatte cS baS StRaff unb ®e=

wid|t. 3m ®an3en würbe cS atS meifterfjaft erftärt, bie ÜJfcifter»

ftticfsfepler aber mufften mit 6 ft. gebüfft werben.

II. j&atri>to<ttt£cfyre.

Unrebtidjfeit im ©cfdjäft ift ftreng üerpönt. Sarurn

fott nad) ber Seiicrorbuung „feiner nidjt |>aarc, Saftwerf, alte

Sapt ober gtadjSwerf mit neuem .fpanf über3icljen". 2Ber fotdjcS

ttjut, fott bem Sdjutttjcifieu 3Wei ißfunb ©etbS, ber Stabt ober

bem Saumcifter b. i. bem Stabtfämmcrer 3Wci ißfunb ©etbS unb

ber gunft aud) 3Wci ißfunb ©etbS in bic Südjfe geben. StuSge»

nommen ift. Wenn fie baS bei ifjrcn eigenen Seiten tfjun unb wenn

bie Saumcifter üon ber Stabt Wegen befj notdürftig würben unb

paben wollten; baS fott, fo eS mit Sffiiffcn unb offenbar gefdjiefjt,

erlaubt fein — weit eben Jjicr ber Scgriff bcS SetrugS wegfättt.
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Strenge würbe oon Seite bc$ Hanbwcrf« auf folibe, prci£wür=

bige Slrbeit gefe^cn. ©ne ju biefem 3™^ geübte Sontrole

oon Seiten ber SBollwcber in Samberg führte einmal ju einer

fc^r intereffanten Scrhanblung. @inige Käufer in Samberg waren

„faiferlich gefreit", uub biefc $rei£)eit be^og fid) namentlich auf

Steuern unb Abgaben. Ser 3nwof)ner eines folgen HaufeS,

ber gärber $eiitg Schreiner, hatte ftd) nun an ben freien

Stuhl in ber föniglichen Singftatt $u ÜRebebadj oor ber Dfterpforten

gcroanbt. (SJicbebach ift eine Stabt in Sßcftfalcn, SRegietungSbe^irf

Slrnäberg, Kreis Sriton.) Sort hatte er „Oor Heinrichen SBienanß,

bem 5rc99rafe«, fi<h fwerlidjen befragt, baß bie oier gefchtoorencn

3echenmeifter (3unftOorftönbc) ihm in fein faiferlichc grepung unb

Häufung gangen unb ihm jugemeffeu ctlich Sachen, autreffenb feilt

Seih, ®hre unb Ijöchftc @hrc " Sariitcr hatte ber genannte greigraf

einen Sricf mit eingebrueftem 3nfiegel erlaffen, darauf erfrören nun

bie 3cchenine ifter oor bem Schultheiß, Siirgermeifter unb iRath

unterm 30. Hpril 1468, baß fie mit @ib uerpfXichtet feien, nachju*

fehen, ob ein SDiciftcr unfertige b. h- nachläffigc Slrbeit mache; baß

fie jit biefem 3roccf bisweilen in einzelne Häufer gefjen unb Um«

feßau halten miiffen. Sßcnn fie folchc unfertige Vlrbcit in SBoHe

ober an Suchern finbett, fo fiub fie ocrpflichtet, folchc 3U ihren

Hanben ju nehmen unb hierüber oor bem Schultheiß unb 9tath

Klage ju ftcHcit. Scr s
Jiath erfrört nun weiter: Sic haben bamit,

baß fie in eines Hauä obbcrüfjrtcr Sachen halber gehen, feinen

greoet begangen, noch faiferlichc Freiheit gebroden, wenngleich

faiferlichc greiung in ben Haufern wäre, ba fotcfjeS auch &ei bieten

anberen Hanbwcrfen bei uns in Samberg ein alt iRccht unb Her*

fommen ift. — 3it ber Sfjat füllen nach ber Drbnung ber @ralo«

berer ober SBollwcber oon 1542 bie Siermeiftcr um beS gemeinen

iRußeitS willen getreulich nad) aller tRotljburft herumgehen, wie oft

unb wann fie wollen, jegliches SBerf auf bem Stuhl (SBebftuhO

unb anbcrSwo ju bcfchaucn; beßgteidjen auch SRachfcfjau halten in

ben SBalftnühlcn unb jwar cbenfo in ben SRuntcten (SnununitötSbe*

jirfeit ber gciftlidjen Stifte), wie im Stabtgerid)t.

Sine bie Seiler im ganzen Hoc^ftift oerpflichtenbc Serorb«

nung hatte g-ürftbifdjof ißhilipp oon Henneberg am Sonntag nach

3Rariä Heiwfuchung 1483 ertaffen. Saut biefer war geboten, baß

SRicinaub Han f ober Jlach» taufe ober oerfaufe artbcrS, als auf

offenen ÜRörften ober bei Kirchweihen b. h- &ei ÜRärftcn, bie

6

Digitized by Google



Sßon Dr. £einric§ ÜBtDtr- 135

gelegeutlidj foldjer gehalten werben. ®anu foH man in ben |>anf

fein SBcrg legen. Man foll ben .fpatif nicht im Keiler ober an

anberc feuchte Orte fegen, noch i^it überfprtßen ober naf? machen,

bamit er befto fermerer ins ©ewußt fade. 9l«d^ fofl er nicht mit

großen Sßinben ober Knebeln gebunben werben; wenn Semanb

folche Sanbcr anwenben will, |o muß er fie uot bent SBägen ent*

fernen nnb ben |janf allein wägen faffen. Saun ift, wie bereits

einmal erwähnt, üerboten, ,§aar, glacfjS ober Saft mit ,panf ju

überließen, alte Seife aufjutöfen nnb unter ben ^janf ju mifdjen.

Sebcr cinjefnc Übertretungsfan wirb mit 2 fl. (an bie SanbeSfaffe)

unb 1 ff. nnb 2 ijjfb. SBadjS an bie ^uuftfaffe geftraft werben,

ßur Überwachung beffen fofl in jeber Stabt eilt gcfdjworener §anb=

WerfSmeifter aufgefteflt Werben, unb biefer fofl etwaige Übertrete

ungen bem Sfmtmaun bei gfeicfjcr Strafe anjeigeti.

III. &aubtt»crf^fd)uf}.

SaS §anbwerf erfreut fid} gegenüber auswärtiger Son =

curreuj fräftigcit Schußes. So foffen bie fjärbermeifter, bie auf

bem fiaub unb befouberS an ben ©rennen fiefj befinbeu, forgfäftig

aeßthabeu, bafj feine gefärbten Stoffe, bem einßeimifcßen §aubwerf

jum Schaben, aus anbern ßänbern unb ^errfeßaften hereingebracht

unb üerfd)lcißt werben, ©beitfo wenig foffen bic Untertanen ju

färbeubc Stoffe in angrenjenbe Drte hinaustragen, wobuvdj beit

^ochftiftSmeiftern bie Dfaßruug entzogen werben möchte, ßtudj fofl

fein Mciftcr, ber unter betreu Dom Slbet gefeffen ift, Macht haben

außerhalb feines $crrfcßaftSbiftriftcS ben .fpocßftiftSmeiftcru ihre

Arbeit meg^uueßmen, weil festere größere Auflagen unb atibere

onera ju tragen haben, als jene. 3m UbcrtrctungSfaH fofl bereu

SBaare confiScirt werben unb $ur tpälfte ber OrtSobrigfeit,
,
511t

Raffte bem ^panbwerf ucrfalltn fein. — (Sin Sainbcrgcr Meifter

beflogt fieß bei bem Seifergericht, baß etliche auSfänbifche Seifer

fiefj beS MarftcS 51c ^eif bebienen (welches Stäbtcheu bamalS baut»

bergifch war), aber in eines gemeinen fpaubwcrfS Mitfcibeu nicht

fein wollen. (Jonclusum : Sollten fid) beffen enthalten ober in

bie 3unft cinfaufcn.

Sei allen §anbwerfcn ift baS „Stören" ftreug üerboten b. h-

eine Slrbcit, bie nidjt in ber SBerfftatt beS MciftcrS, foitbern in

einem IßriüatßauS gegen Soft unb iagloßn gefertigt wirb. @in

Seitermeifter barf einen ©efeHett, ber auf ber Stör gearbeitet hat,

7
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bei ©träfe oon 2 s
.ßfb. Saiij» nic^t befcfjäftigcit

;
gegebenen 3faH$

muß er beit Knecht ttod) an bemfelbcn iag eritlaffcit. — Sin

33ien3tag naefj Sftariä ©chicbuugtag (3Jt. Himmelfahrt) 1535 erlief

ber SRath ber ©tabt Samberg ein Serbot, baß jene Sabfnedjte,

Welche nicht bei einem ÜJfciftcr bcS Sabcrhanbwcrfg in 3)ienftcn

ftehen, fief; „be$ Sabmadjena, ©d,ercn8 unb Köpfenä (Schröpf»

föpfefeßenä) in ben Häufern unb eigenen Sabftüblein t)ie gu Sam*

bergtfj" bei ©träfe oon einem halben @ulbeti enthalten follen. 33a*

mit ihnen aber jeber Sorwaitb eineä beftehenben Scbürfniffeä für

fold)e neben ihrem fonftigen Hanbwerf gu übenbe S^ätigfeit ent*

gogcit werbe, mürben „gcmcltc SHeifter bcs Saberhanbtmercf3 unb

jrc gebingte 33ieiter unb Äncdjte angemiefen, jn obbcrürteu eigenen

Häuffern unb Sabftüblein auff begere gu bienen, Sab gu machen,

gu feieren unb gu föpffcit gu gebürenber unb gelegener 3cit »ach

gebüre willig unb bienftlicß fich ga erwehfen." 3m 3af)re 1578

wanbte fich ©efammtljeit ber ÜJicifter unb ©cfeöen wieber an

ben gürftbifchof unb flagtc, baß foldjc ©törcr fich namentlich auf

bem unter ber Suriäbiftion bcö 33omfapitel£ ftehenben SmmunitätS*

gebiet nieberlaffen, unb obfchou fie feinem ÜKcifter mit einiger 3)iener*

fchaft Oermanbt finb, „für fich fclbftcn ba§ Hanbwcrcf mit Sab*

machen in ben $ßrioat*Sabftüblcin, auch fehcren, fehrepfen unb Sber*

laffen gu treiben, fich unterftanbten unb noch ungcfcheucht unb un*

gehinbert treiben."

diodj ftrenger würbe barauf gefehen, bah feiner baä Haub*

wert trieb, ber cä gar nidjt orbnungämäßig gelernt hatte. Sei

ben Sarbiercrn „follen nicht allein bie ©cfdjworcncn, fonbern auch

alle anberc SDfeiftec be§ Ha'ibmcrdcS ein fleißig Ufffehcn haben,

baß Sanbfahrcr ober Srgt, mit ©efchrlidjfeit beß 2cib§ ober Se*

trueg beß ©ctbeß, Sßflaftcr, ©alben ober anbere Srtgnepen, Weber

in bcu 2cib cingunchmen, noch äußerlich gu applicircti, aUßie auf

offenen ÜDfarcft unb in Häußcru, Weber in ÜJfcffcn, noch fonft gu

anbereit feiten beßSafjteä feil haben noch verlaufen, fonbem auch

baß feiner, er wehre welcher er wolle, SBeib ober 9ftann, außer

ihren drittel (ßunft) fich Hc *lcn^* ©urirenä ober bcrgleichcn in

ober außerhalb 2cib3 in nuferer ©tabt unterfinge."

3)aä Haufircn War barnalä cbenfo mißliebig, wie f^ut gu

Sage. ©o war 1 598 bei beut Schultheißen ßarol oon SBiefcntau,

Sürgermcifter unb Ütath Klage erhoben worben, baß etliche Seiler*

SOleiftcr fidj uuterftehen, gu h“uHrcn unb Stränge unb ©eßmier
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üort |>Qiiä gu tpaug tragen mtb feil ^aben, „wag bem $anbmerf

öerbcdjttidj unb Dörfer nicht fommen ift" b. f). bisher niefjt ge*

bräucf)tich mar.

®ag würbe nun öerboten unb bag Verbot in bag $unft*

protofofl aufgenommen, gmei SJZeifter, bie bei biefer Serljanblung

gugegen waren unb feine Sinmenbung erhoben Ratten, reiften nun

aber bei ber genannten Setjörbc eine Sorfettung ein unb baten,

„gu Jorgen gu nehmen, bafj fotcfjeg §cufircn bunt) fie ihrer Ar*

mutt) wegen gefefjehen fei, weit fie iljrc Pfennig wertt) b. h- itjrc

geringen SBaaren, bie fie mit Sorgen unb Sorgen gu ftanbe bringen,

nicht fo lange feit fabelt unb Staufleut (Käufer) erwarten fönnen,

wie bie Reichen, metetje gu 28ege fi^en unb bie Saufleut erwarten

mögen. Sie bitten befjtjalb, man möge fie bei ifjrer nottjbiirftigen

§anbfung bleiben taffen. SefjuttEjeifj unb SRatfj waren gmar nicf)t

abgeneigt, auf ihre Armuth fRücffidjt gu nehmen; aber ba fie bei

betn allgemeinen Scftfjtufj gugegen gemefen unb feinen (Sinroanb er*

hoben Ratten, bleibt cg bei bem Serbot beg .‘paufireng bei Strafe

üon 2 fßfb. SSadjg.

Sine anbere (Sefdjäftgprajig tjatte fdfjon tjunbert 3atjre frütjer

fßtaf; gegriffen, bie nid)t mirber Anftofj erregte. SRämtid) bie Oe*

fdjroorenen unb anbere ÜDteiftcr beg Scilerhaubwcrfg ftagten, „baß

fidt) etlid^ SReifter unterftefjen, in bie Raufer gu gehen unb Saufleuth

bafetbft gu fut^en unb babei fagcit: Sieber fomm gu mir (b. h-

fc^enfc lieber mir beine Sunbfehaft); ich witt bir bie unb bie @att*

ling atfo geben, unb fo um bagjcitige, wag fie gern oerfaufen

möchten, nämlich Stränge, Schmier unb anbereg mit ben ßeut^en

Sauffcfjläge befchtiefjen unb machen." Sotcfjcg würbe am Freitag

naef) Agibi 1500 bei Strafe Ooit 2 fßfb. SBadjg öerboten. Sei

ben gärbern war fogar öerboten, bafj fie ben gu färbenbcit Stoff

burdj ihre Angehörigen ober fonft Semanbcit abholeu ober bag ©e*

färbte bem Seftetter wicbcr gutragen taffen, „in ÜRcinutig, (in ber

Abfidjt) bie Seuttje an fidj gu bringen unb bie anbere ÜDieifter an

ihrer Nahrung gu hinbern"; bei Strafe üoit 1 fftdjgthtr. Auch bei

ben Sarbierern fotl fein SWeifter bem aitbern feine Suitben ab*

unb gu ihm gietjen, noch einer bem anbern feine „©efeCten ober

äRittter 1

) abhanbig machen unb ücrrcifccn, bamit (moburct)) fie Ur*

') SDHttlcr fdjeint ein auf furje 3*it Jur 2lu§l)ilfe eingeftetlter Oefeßc

ju fein.
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fad^ geben, auSgutreten ober 31t toanbern, bet Sermeibung unfer,

bet Dbrigfeit, ©traf."

Slud) bie ber (SJcfellen, bie ein ÜDieiftcr aiiftetlcn

burfte, war beftimmt unb fdfeint in ber Siegel nur jtoei betragen

ju Ijaben. Sei ben Sudjbinbern beftimmte bie Orbnung oon 1604,

bafj ber SKeifter, ber einen ßeljrjungen [jat, nur einen ©cfeöen

Ijaben barf. £mt er aber feinen eigenen ©olju in ber ficfjte, fo barf

er neben bemfelben jwei ©efellen galten.

9tun beflagten fidj aber 1699 bie ©direincr, baff ber ©api*

tclSfdjreincr unter bem Sorroanb ber ,'pofarbeit fo oielc ©efellen

auffteCte, als er wolle unb bamit niefjt allein bie §of= fonbern audj

anbere Slrbeit burrf) fotljanc ©efellen ju iljrem größten Staben

unb Slb&rud) ber Sialjrnng oerfertigen laffe. darauf refolbirte ber

Fürftbifcfjof ©Ijurfürft ßotftar granj 0011 ©djönborn, bafj ber ©a=

pitelSs©djreiucr als fold^er fein meljtcreS Stedjt Ijabe, als bie

anbern, bafj er alfo nidjt tncfjr als jWei ©efellen einftellen bürfc.

Sßcnn er eine größere |>ofarbcit ju teiften f>at, fo ntujj er bie ^icr=

für eingeftellten ©efcllen nad) oerfertigter fiofarbcit wicber bimittiren,

unb barf feine SürgerSarbeit burctj bicfclben madjen taffen.

©inen eigentümlichen ©djuf} genießen bie SBittwen ber Färber.

„SBcnn eine foldje begehrte, baS ^anbwercflj forthin 311 treiben,

um bamit fidj unb bie irrigen mit ©Ijreu fjinpbringen, auefj bie

Ijerrfdjaftlidjen ©oben befto etjer ju crfcfjwingen, fo foll ber 06c 1 =

Oiertetmeifter in ben oicr Sierteln Hiacfjt Ijaben, auff ber Sßittfrau

Segeljrcn unb 3lnfud)cn ben befielt ©efetlen, er mag in einer ©tabt

ober auf bem ßanbt arbeiten, aufyuljcbcn unb il)r gufommen 311

laffen." Für treue Jüfjrung biefcS anbefofjlenen unb öicUcidjt

wibcrwiöig übernommenen SlmteS forgt bie weitere Scftimmung:

„©oll ein fot(f)er ©efell ber SBittfrau betj unnadjläffiger ©troff im

geringften mutwilliger Sßeijjc itidjts oerberbeit uitb Oecwaljrlofjcu."

SDarnit bie SJieifterfdjaft im Färberfjanbwcrf „basier unb im

gan3en $od)ftift nidjt fo übertjeuffet werbe unb einer ben anbern

an ber Sfaljrung fjinbere, fo fotlen allljic 311 Samberg nidjt meljr,

bettn 4 ÜBerdftätt auffgericfjtet werben." ®ann finb Weitere 22

©tübtdjen unb SDtarftftetfen bcS |>odjftifteS aufgefü^rt, mit ber

galjt ber bort 3a bulbenbcn Färbereien.

SluS bemfelben ©runb war bei ben ©ratoberern ober SBoH*

Webern bie fßrobuftion bcfd>ränft. Stuf bcS gemeinen |>anb*

Werts Slnfinnen unb Segeljren war in ber Drbnuitg oon 1542

10
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öergönnt unb jugctaffcn, baß ein jeber ÜJteifter machen möge 120

(©tücf) Jucß unb uießt barüber, bei ©träfe öon 1 fl. für febeg

Weitere ©tücf. Jicfcg Jucß barf er an ben jwei wöcßcntticßen

ÜRarfttagen ®or* unb Stacßmittagg auf bem neuen fRatßßaug feit

fjaben. 3enc SWeifter aber, bie eigene Stäben in ißren Raufern

ßabett, bie foltcn bafelbft unb nießt auf bem SJtatßßaug feit ßabett.

SBoßten fic teßtereg aber bod), fo müffen fie an bemfetben Jage

ißrett Stoben im $aufe gefcfjtoffen Ratten. 3S3cldj’ ein ©egenfaß ju

ber Soncurrcnafreißeit unferer $cit, traft welcher eine einzige girma

unbefeßränft niete gitialen errieten barf 1

IV £ant>U>«f«f>Ufe.

Jic oft erwähnten Strafgetbcr fanben eine [eßr ebte Sßcrwenbung.

SKacß ber Crbnung ber Öüttncrgefeltcn „fott fotdj ©elb, bamit nitßtg

unniißlidj üerfeßwenbet werbe, bem $aitbroerf 3Utn SBeften angelegt

Werben. Sfämlicß, wenn einer Ijicv arbeitet, ber mit Äranfßeit be=

taben würbe, atfo bafj er feiner Sfrbcit nießt fönnte üorfte^en, ber

fid) auch bei männicßlicß woßl geßnlteu ßätt, unb wann eg bagu

famc, baß er oon feinem ÜJieifter geurtaubt würbe, atfo baß er 2tr»

mutt) ßatber tiotßlciben miifite, bem fott uaeß ©ebüßr unb feiner

Stiotßburft aug ber £abeu geliehen werben.

Ober wenn ein frember ©efefl franf ßierßer fäme, ber fieß

ücr^eßrt b. ß. feinen ^ctjrfifentüg meßr Ejatte, ber fieß and} feineg

^panbwcrfg vebtiefj gcbraudjt f)ätte unb beffen guten SQeridjt ju geben

wüßte, wo er baßeiin wäre, unb wo er gelernt, aueß wie er franf

Worben wäre, wofern er uor bie Stobc fommt unb eine §itfe be=

geßrt, fott ißm ttaeß ©etcgcnßcit oorgeftreeft unb gclicßen werben.

Jtodj alleg ea conditioue unb mit bent Stcbingc, baß ein 3eber

bei $anbmcrfgücrticrung, auf Jrauett unb ©taubeng, foteßeg ©clb,

wenn ißm ©ott ber Slllntäcßtigc wicberum bie ©nabe öerleißet, baß

er wicber gefunb wirb unb arbeiten fann, bem |janbmerf ju großem

Jattf wottc erftatten. 3m ^atte aber einer barüber mit Job ab*

ginge, ober fonft feine Sefferung ju dcrßoffen wäre, atfo baß cg

ißm unmögtid) wäre, foteßeg ©clb wieber ju erlegen, bem fott

foteßeg oon einem §aubwcrf dereßrt unb gefeßenft fein."

Sei bem Öarbicrcrßanbroerf fott, bamit cintßorratß an@ctb

$u attertei obtiegenber SRotßburft unb iitfonberßeit, ob ein ©efett in

©cßwacßßcit fiele, ißm bamit $u ßclfen, ober ein ßjfeiftcr bureß ein

jufäßig Unglüd in Strmutß gerietße, ißm auf Sautioti mit SBiffen
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unb SBitten bcS ganzen |janbmerfs etwas 311 letten ober fonften

auS ©amtherzigfeit mitjut^eilen, oorfjanben fei, oort einem jeben

ÜÄcifter alle SBodjcn zween Pfennig ober was eine« jeben guter

SBiHc mehr ift, unb oon einem jeben OejeKen ober äJtittlcr ein

Pfennig in bie ©üchfen gelegt roerben.

Der ©cilcrmeifter Iß. ft. oon ftupferberg begehrt ein Stnlefjen

oon einem §anbrocrf oon wegen bajj er burd; ©erhängnifj ©ottcS

mit ©ranb angegriffen worben fei. ÜDtan wäre allgemein geneigt,

feiner ©itte ju willfahren; aber weil bie ftaffe j. ß. fdjledjt beftcllt

ift, fo wirb iljm nur bie ^cf)ruttg nadjgelaffett. — Da war baS

.^anbwcrl ber Decfwebcr beffer baran; laut ber Stcdjnung, weldjc

am SKontag nach bem giilbenen Sonntag nach ©fingften im 3af)re

1539 gelegt würbe, hat baS ©innchmen baS SluSgeben übertroffen

um 44 fl. Dabei war noch in ber©üchfe „eilt öerfiegeltcr ©rieff,

ber betrifft 30 ff., järlidj IV2 P- 3iuä 0on bem alten $aufj im

©arten, baS beS alten $atynz 00m £>off ift gemefen" — alfo ein

$t)pothcfertbrief. ©on biefem Slctiobcftanb hat bie 3unft bem SB.

©. geliehen oierjig ©ulben um ßittS auf brei 3af)rc. Daoon foH

er alle 3ahre geben 2 fl. unter ©ürgfehaft zweier SRänner. Der

ginäfufj mar alfo 5 %.
©elbft für ©chulben ©injeluer trat baS .fpanbwerf ein.

©0 llagt auf bem 1595 gehaltenen ^unfttag ber Sattler ber SBirtl)

©. ©. wiber £>. ft. oon £>olIfclb wegen 12 5ßfb. lö ißfg. (i 1^
ft. ff.) zweijähriger ©chulben. ft. war abermals uitgchorfam 00m

$unfttag wcggcblieben. Drojjbem erfannte unb bewilligte ber ,£)err

Stifter unb ^anbwerf, baß Sfjntc für obgemelbte ©chulben

alfo halb bom ganzen §anbwcrf follc 3
/„ fl. bezahlt werben. (SHfo

3unftehre über alles!) Doch bergeftalt, wenn er ©. heut ober

morgen 00m ft. baS ©elb befommeti fann, bah er einem fpanbmerf

folche 3 Drt wicberum erftatten foH.

v. «cicHat.

SBenit ein ©eilcrgcfeüc nach ©amberg fommt unb auf bem

$anbmert arbeiten will, unb cS begleitet ihn ein böfer Scumunb

wegen Dicbftahl ober anber „Untügtidjfcit", fo foll ihn fein ÜRcifter

unb feine SRcifterin aufnehmen unb arbeiten laffen, beoor er fich

oon biefer Stachrcbe mit „oerfiegeltcm ©rief", alfo burcf) unanfechtbares

3cugnijj, ober „burch Stecht" b. h* burch ©crläumbungSffage frei

gemacht hat. 3ft aber einer bereits in Arbeit unb cS fommt bann

12 i

Digitized by Google



Bon Dr. ^einrt# SEBe&er. 141

erft folcg übler Seumunb gegen i£>n auf, fo foll et beggalb liiert

feiern b. g. feine Arbeit auSfegen unb bon SUiemanben gemieben

werben, äuget biejenigen, roetdje foldgeS ©erebc aufgebracht, lönn*

ten eS mit genügfamen berfiegeiten ©riefen ober mit Stecgten nach*

weifen, können fie folcEjeä aber nicht, fo fotlcn fie nach ®r!ennt*

nig beS Scgultgeigcn unb beS 9tatgeS barum fcgwerlicg geftroft

werben.

Qsiit zugereifter ©efcKc foll bem Scgultgeigen unb ©ürgermeifter

geloben, bag er, fo lange er gier wogne, bem gnübigen $errn üon

©amberg unb ber Stabt treu, bem Scgultgeigen unb ©ürgermeifter

gehorfam fein wolle, bag er bei allen Rotgbiirften, geuer unb an*

berern Aufruhr bei feinem äReiftcr getreulich flehen unb nichts

anbercS tfjun wolle, als was oon ben gefchworencit ^auptlcuten

angeorbnet werbe, bag er Riemanbcn, leinen oom $anbwerf ober

auch fonft, ©eiftlicge unb SBeltlicgc, in ihrem Rechte fränle ic.

SBenn ein SReiftcr einen ©efcllen über bierjeh» Sage geilt,

ohne bag biefer foldgeS ©clöbuig abgelegt, fo mug ber SReifter

ein Drt eines ©ulben b. g. V» fl- ©träfe an ben Scgultgeigen

unb ebeitfobiel an bett ©anmeifter, baS ift bie Stabtfämmerei

jagten.

SBenn ein SeilevSfnecgt bon ber SBerlftätte auSftcht, ogne bon

feinem SReiftcr Urlaub erhalten ju haben, fo barf igu fein anberer

SReifter aufnehmen ohne ßuftimmung beffen, bon bem er auSge*

ftauben ift, bei Strafe bon 2 SjSfb. SBacgS. ©ei ben Färbern mug

ein ©efelle im galt unmotioirten AuSftanbeS wcnigftenS ein ©ier*

teljagr augerhalb ber Stabt gewanbert fein, bebor er hier wieber

in Arbeit treten barf.

©ei ben ©ucgbinbcrit ift laut ber Drbnung bon 1604 bie

Arbeitszeit normirt. „So ein ©efetl einem URciftcr aü^ier arbeitgen

will, ber foll bon Dfteru bis auff ÜRicgacliS ju frühe urab bier

Ugr in feines 9ReifterS SBcrdftatt nnb arbeitg fegn, unb barinnen

bis umb acht Ugr gegen ber nacht bleiben; bon ÜRicgaeliS aber bis

mieberumb auf bemclte Oftern foll fich ber ©efetl früher SEageSjcit

umb fünf Ugr in gebaegt feines SReifterS SBcrlftatt oerfügen unb

barinnen in bie nacht bis auf neun Ugr bergarren unb barnaeg

Jegerabenbt maegen", aueg nach Abzug ber Raufen für bie üRagt*

jeiten eine immcrgiti fegr lange Arbeitszeit. — ©ei ben ©arbierem

ift berorbnet: „@S foflc aueg fein ©efell ober ÜÄittler, ber fieg zu

einem ÜDlaiftcr eine geitlang naeg $anbwerfS ©ebraueg berfproegen
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hatte, Weber bcp lag ober 9ladjt ohne Sorwiffen feine# SKatfter#

nicht au# ber SBercfftatt fepn, noch au# be# SDiaifter« $au# liegen

(SSo^nung nehmen) ; welker aber fotch# Serbrechen tfjäte, beme fott

ein $wötfer (12 Ir.) an feinem ÜBochenlöhn, fo oft baffelbig ge«

fcfjicht, abgewogen werben."

Stoch für bie ©efeßen aßein würben folche ^anbwerfs»
orbnungen aufgefteßt. @o liegt mir oor eine Drbnuitg ber

Süttnergefeßen, Actum et conclusum in concilio civico greitag ben

3.3uni 1580. Saut biefer foß jeber frembe ©efeß, welcher fein §anbwerf

nic^t hier gelernt ffat, aber fjier Slrbeit fuefjt, wenn er „oor bie

ßaben" fommt, b. fj- in öffentlicher gnnftoerfammlung crfcfjcint,

bon bem Stftgefeßcn gefragt werben, wo er fein ipanbwert gelernt,

ob er aufs ^anbwerf gcfdjtiffen worben fei ober nicht ; wenn er

beffen einen guten Script 311 geben weif), fo foß er $um erftenmal

8 ißfg. auflegen. $er regelmäßig aße oier SBot^en in bie 3uitft*

labe ju entri<f)tenbe Setrag machte 4 ißfg.

®a# hier erwähnte „Schleifen" ift eine jiemlid) rotje ißroce«

bnr, unter welcher ber ßehrling $um ©efeßen promooirt würbe.

3)er Sunge würbe auf einen Xifd) gehoben unb auf einen Schemel

gefegt. 25ie ©efeßen jietjeu einer nach bem auberu ben Sdjcmel

unter itjin weg ; ein beftimmter ©efefle, ber fog. ©cßleifpfaffc, paeft

beit Sangen, feinen Schleifpathen, jebcSmal am .paar nnb fe|t ilpt

wieber auf ben Schemel. ®auit werben iljnt in gebuitbcitcr Siebe

lange Unterweifungcn über bie panbwerfSgcbräuchc gegeben. ®aitn

muß er „geuer" fd^rcicn unb wirb tjierauf mit faltcin SBaffcr bc»

goffen. 3)cr SJeidjStagSöefchluß t>om 16. Slug. 1731 oerbot folche

„tljeilS lächerliche, theil# ärgerliche unb uneljrbar liehe ©ebräuche, als

hobeln, fchleifcn, prebigen, taufen, wie fie c» hcIBe|t/ ungewöhnliche

Kleiber anlegcn, auf ben ©affen herumführen ober herumfehiefen",

welche bei ber ßoSjählung ber ßchrlingc oorfamen.

darauf bejicl;t fich bie weitere Serorbnung: Sin jeber Seht-

Inecht ber Süttncrjunft foß alSbalb, wenn er auSgclernt hat, bei

ber nächften Stuflag jum panbwerf oor bie ßaben fommen unb

fich ltath altem hergebrachten fmnbwcrfsbraucl) fchlcifeit taffen unb

fein gebürlich ©clb, nämlich jwei SiertelSBeinS, was er bicSmal auf ber

Verberge gilt, auflegen. $at aber einer auSgctcrnt unb wifl er

fich nicht biefen §anbwerf#gebräuchen fügen, foitbern hinmegjiehcn

unb feine SBochenpfcnnigc nicht entrichten, bem foß nadjgcfchriebcn

Werben unb ihm an feinem Ort $u arbeiten geftattet fein.
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SBic an ber ©pifce bei ganjen 3unft oier SDteifter fielen, fo

an ber Spifce ber @ef ellenfdjaft ber öüttnerjunft öier ©e»

fetten. Siefe Siergefettcn fotten nach altem ©ebraud) baS Stecht

^abeit, mit SBiffen unb SBitten beS fperrn Dberfchuttheifsen, beS

SBurgcrmeifterS unb ber Sßtertneifter ber ©üttner beS 3at>reS jwei

„©ebot" b. i. feierliche S8erfammlungen ju hatten, baS erfte am

britten Sonntag oor gaftnadjt, ba$ jweite am ©omitag oor ftiliani.

3u biefen hat fid) ein jcber ©efett, er fei Sehrfnedjt, SJieifterSfnecht

ober SKciftergfohn, ber einen ©efetten in ber SBerfftatt oertreten

faim, einjufinben, unter ©träfe oon jwei giertet SBeinS.

3n früherer $eit waren jur $eit biefeS ©eboteS brei Slbenb*

tänje geftattet getoefeit. gortan fott bei SBerhütung ernftlicher

©träfe ohne öorwiffen, ©rlaubnifj unb Stergiinftigung beä $ernt

Oberfchulthei§en unb SBürgcrmeiftcrS feiner mehr gehalten werben.

SBenn ihnen aber oon ben genannten ^perrn einer ober mehrere

geftattet roerben, fo fotten fie foldjc fein, ehrbar, jüd)tig, friebtich

unb cittgejogen hatten. — Slbcr $wang barf babei nicht ftattfinben.

£)ie Dehnung fagt :
„®od| fott einem jebwebent ©efetten, SßcifterS

Söhnen, ober ber einen ©efetten oertritt, foldEjer Stbenbtänfc einem

ober mehr bepjuwohncn, 311 befuchen unb bamit einjuhalten (eS ju

unterlaffen) nach eines 3ebeit ©clcgenheit bcoor unb frehftefjen."

Sticht btofc 9Jtünd)cn, fonbern auch Samberg hatte feinen ©cfiäff-

l ertanj. 3Jon alterS her ift gebräuchlich, bafj bic ©efetten, SKcifterS*

föhne, jene, welche ©efetten oertreten unb bie ßehrfnedjte an ber

g-aftnadjt bie ÜKcifter um „bie ßrapfen befuchen" b. h- fid) 3raft=

nachtsfrapfen erbitten, auch ferner* an ben Stfdjermitttoochcn in

ben Steifen tanken. ®aä fott audj fortan atfo bteiben unb gehal-

ten werben. 3öer aber an biefen jwei Sagen ohne ©rlaubnife unb

öorwiffen ber Sicrgcfclten nidjt erscheint, unb fid) beffen entäufjern

würbe, ber fott, wenn er nachmals oor bie ßabe fommt, um bie

halbe 3C£h geftraft unb ins SBaffer getragen werben. Ober wenn

er nicht iitS SBaffer getragen werben Witt, fo fott er bic ganje 3ec^c

ju bejahten fd)utbig fein. 3cbod) fott hierin fein Ucbermafj ge*

braucht unb gehalten werben.

Streng wirb auf djriftlidje gudjt unb ©itte gehalten.

Sarum fott ein jeber ©efette fich bcS JtuchenS unb ©otteSläftcrnS

enthalten. SBofern fotchcS nicht gefehlt, unb fo oft einer einen

©ottfd;wur tf)ut, fott er 6 tjßfg. in bic Siidjfe cinlegen. SBenn

aber einer oiclfättig baS Schwören begeht, fo fott foldjeS bem
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§ernt Dberfchultheifjen, Bürgermeifter unb SRatf) angejeigt unb er

nach ©elegenheit oon ihnen geftraft werben.

Stern wer einen |jabcr anfängt auf ber £>crberg ober auf bcr

©affe, ber foll einen halben ©ulbcn in bie Büchfe geben; bod) all*

Weg fperrn Dberfchultheifjen, Bürgermciftcrs unb Sftathö Straf ^int-

angcfefct b. h- biefe fomrnt noch eftra.

SBer eine 2Bcf)r reibet ben anbern augjeudjt, eä fei Bütten«

meffer, SBehr ober ®olch, unb ben anberit bamit oerlc|t, ber foll

ftracfg bor bie Jfperrfchaft (oor ba£ ©eric^t) gereicfcn werben.

SBenn einer au§ unbebautem SETiutf) ober au§ Irunfen^cit

ben anbern an feiner (itfre »erlebt, fo foll foldjeä, boraulge«

fej}t, bajj e§ nicht ber Borwurf ber Uureblidjfeit ift, unb fic wie«

ber einig fein möchten, Oor ÜDteifter unb ©cfcllcn oertragen werben

unb bcibe in ihrer Slrbeit uroertjinbcrt bleiben.

SBemt aber einer ben anberit mit groben Stüdeu würbe

fdjmäfjcn, als mit Dieberei ober bergleidjen mehr, unb er oermeint

foldjcä beweifen ju fönnen, bann foHen fie oor beit Dberfdjult«

heifjen, Bürgermeifter unb IRath gewiejcH werben.

Slnoiipme SDenun^iation ift oerpönt. SBemt einer ein

unrebl idfes Stücf oon einem anbern wüßte, unb wollte baffclbige

nicht öffentlich oor bem §anbwerf an^eigen, fonbern foldjcS burch

anbere 2eut ober burd) Brief offenbaren, bamit bcr Slnbcre nicht

wiffc, woher fofdjeS fomme, berfelbe foll, wenn er hcrausfommt,

unb feine Behauptung bezüglich beS anbern nicht beweifen fann,

al§ ein heimlicher ©hrabfdjncibcr für &aS §aubwcrt untauglich ge*

halten werben; ber Slnbere aber foü an feiner Arbeit ungehinbert

bleiben.

Beim Xriin! unb Unterhaltung auf ber Verberge foH eS

ruhig unb ftieblich jugehen. 3)a fich aber einer mit SBein über«

laben würbe, alfo bah er fich unluftig unb ungebührlich auf ber

Verberge halten würbe, ber foH mit bem SBaffetbaben geftraft

Werben.

gcchfdjulben foücn längftenä binnen eines äftonats be«

richtigt werben. SBenn aber einer mit ^intertaffung üott Qcfy

fchulben fich entfernt, ohne fich mit ben Biergcfcflen ober bem

Stubenüatcr hierüber benommen $u haben, bem füll als einem bcS

^anbroerfs Untüchtigen nad}gefdjricbcn werben, bis er baSjenige,

waä er ju geben fchulbig ift, erlegt hat.

SBenn ihrer jiuei ober mehrere mit cinanbcr furjweilen unb
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fpielcn wollten, eS wäre foücit mit SEBürfeln ober harten, fo fie

foldjeS o£;ne aüeS ©cjänf unb ©ottesläftcrung aufrichtig unb rcbtidh

tljun. Sßenn aber einer mit Setrug unb gatfchheit würbe umgeben,

alfo bafj man cS fähc unb erfännte, baf) er mit SSetrug wäre um*

gegangen, ber foß bei SBermeibung bcS £>anbwcrfs ein guber £olj

in baS 2Ttmcnf}au3 laufen, abgcfe^en oon ber gerichtlichen ©träfe,

dagegen beftimmt bie hanbwerfSorbnuttg ber SBeber oom 3ahte

1603 : @S foü lein SJieifter noch fein Snedjt aHEjie uff ber Sorten

nit fpielen; oon welchem baS überfahre« (übertreten) unb baS ge*

fagt würb, fo oft baS gefehlt, foü ihrer jeher ein ißfunb SBachS

öcrfaüen fein unb foü baS oon ©tunb an geben unb bejahten.

^anbwerfsftreitigfeiten bürfen nicht burcf) einfaches

Saoonlaufen geflüchtet werben. SBeiin fief) Srrung unb gwie*

fpatt ^wifdjen SReiftern unb ©efeücn ober gwifdjen ben ©efeüen

aüein im §anbwerf jutrüge, fo foü ein 3eber bem $erm Ober»

fchulthefgen, 93ürgermeifter unb SRatfj geloben unb fdjjwören, bafj

er nicht oon Rinnen gieren woüe, bis folget Srrtfjum unb 3wie*

fpalt gütlich ober rechtlich, hier unb nicht an anbern Drten, auSge*

tragen unb oergtidjen fei, bei SBerljütung ernftlidjer ©träfe.

5Ri<ht fetten übten frembe wanbernbe ©efeücn auf bie in Sir*

beit ftehenben einen läftigen unberechtigten ®rucf. „StübieWe^ten

unter ben gärbcrSgefcüen ein grofjcr SRipraucf) in bem einreifjen

wiü, bufj bie frembbe ©efeüen biejenigen, fo in Slrbeit ftefjen, mit

oiclett ja oort)in nicht gewefenen Unfoften befdjweren, baburch auch

beS üReifterS Arbeit wegen beS unnöthigen Umfragens (nach Sir*

beit), item 93egleiten8 unb anbern merfljlich gehinbert wirb, ja fich

fogar unterfteljen, wo fie berührte ©efeüen über anbere oon ben

SReiftern anbefohlene Slrbeit, fo nicht eigentlich ins ^anbwerf

laufen, antreffen unb befinben, biefelbeit um etliche 2Bocf|enlohn ju

ftraffen, alfj foü hinfüro bergieichcit gänzlich abgcfchafft, gegenüber

(bagegen) aber einem jebett ©efeüen jugelaffeit unb erlaubt fein,

feinem ÜReifter aujjer ben $anbwerfs* auch in anbern fürfaüenben

ehrlichen Arbeiten üff beffen Begehren freiwillig bchjufpringen unb

an bie ^panb ju gehen."

VI. Sdjflittflc.

®aS SCufbingen ber Sefjrlinge bei aüen §anbwerfen gefchah

unter feierlichem SScrtrag. ©o höt am 21. ÜRooembriS 1635

§annS Snorr, Bürger unb §affner uff bem Saulberg in berfelben

17

Digitized by Google



146 SBunte Silber aus btm ölten 3unftteben.

3mmunität ju Samberg, beit Stephan Stauer feinem ©tieffoljn

Sftartin, ©djuljmadjer aud) Sürger uitb bcr gät Siermeifter beS

©cf)uljmad)erfjanbwerfS, baS ^anbwerf $u lernen, aufgebingt: 9tämb*

liefen uff brei) 3al)r lang ju lernen 1

) unb tjat fein ©ebüljr, alfj

1 fl. (Selb unb 2 tßfb. 2Bad)S alssbalb einem fpanbwcrf auSgeridjtct,

Sa ber Sefjrmcifter ju ben Sicrmeiftcrn, beit gunftborftänbeu, ge»

fjörte, fo Ijat er feinen ÜlmtSgenoffen eine befonbere Sätij gegeben,

toclcfje fonft iticfjt erwähnt ift, nämltdj „Sinent Scben Siermeifter

Sin Siertljel SBein, bamit fie finb jufrieben gewefen*.

ÜHeiftcnS finb aud) 2—3 Sürgcit aufgcfuljrt, welche für Sf)r=

unb fReblidjfeit beS jungen gutfpradjeu.

Sei ben fjärbern muffen fid) „jiDcij eljrlidje ÜJiänncr für ben

2efjrjungen mit 10 fl. oerbürgen, baf? uemblid) er fid) gegen feinen

SDteifter alles fdjulbigcn ®cl)orfamS, mit treulicher Sewaljrung

feines unbergebcitcn $aitbmercfl)Säeug unb berglcidjeit erjeigett

wolle."

SiSWeilen finbet fid) bie ©laufet
:

„Scrfprid)t gebauter 2cl)t=

jung in wäljrcnbcn feinen 2ct)rjaf)rcn getreu, frornb unb fleifjig fid)

ju »erhalten
;
hingegen follc Sr 2cf)tmeifter ben 2el)rjungen fleißig

jum ©otteSbienft anljaltcn, unb bcebe biefe allem, wie hierin ge»

melbet, flciffig nadjfommen."

Sei ben Sarbicrent muf} ber 2cl)rjutige nad)Wcifcu, „baff er

bon Sater unb ÜRutter ehelich geboren unb nicht leibeigen fei, er

hätte fid) benn jubor bei feiner .jpcrrfdjaft lebig gemalt."

Sei ben gürberu „foll ein Sfung 14 Sag unb längerS nicht

oom 2ef)rmeifter probirt unb nad) folgen 14 Sage bem $anb»

wcrdlj alliier, wie bor alters .^erfommenS, oorgcftcUt werben, ba»

mit er gcbüfjrlid) auffgebingt unb cingefd)riebcn werbe."

Sie 5reifpred)ungSerftärung Ijat bei beit ©djuljmadjcrtt fol*

genbett SEßortlaut: „Gtiriftopl) Salb, Sürger unb @d)ucmadjer all»

l)ie ju Samberg, erfd)icttc uffm @d)uf)f)auS bor ben bier SWeiftern

unb t)at fürgebrad)t, wie bafi Safob Solfi, fein 2efjrjimg, bie 3

uffgetragene 2cl)rjat)r mimucljr erftanben, unb unauSgetrcten (b. I).

oljnc Unterbrcdjung) ehrlich unb auffred)t ausgclertit. fpabc baljero

biefeS einem cl)rlöblid)cit |>anbwert borbriugeit wollen. Sa bann

beffcit Sinnigen uitb Sorgcbcn für billig gehalten, aud) Sr Sung

in feinen 2ef)rjaf)ren fid) ehrlich, fromm unb aufred)t, wie billig,

’) Sei ben ©vnlobcvern bauerte bie tfe&rjeit nur jroci, bei ben ©eitern

oicr ^abre; bei beu gärbern mit Ücljrßclb brei, of)ite folcfjcö uier ^jaljrc-
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öerjjalten, Wirb folchcr nadf £anbwerfsbraud) unb ©ewohnljeit ber*

cutwegen frei gefprodjcit unb auSgelernt gegeben. Stctum Samberg

uffrn ©cfjuehaufj bcn 5. 2ßai 1671."

DZach ber £>anbwerfSorbttung Don 1603 barf in ber ,3unft

ber Seinen», ©taudjcn (Äopftudf*) unb ©ardjentwcber fein Üßeifter

mcf)r als einen Seljvfucdjt annefjmcn. (2ludj bei ben ©arbierern

foll ein „ÜJZcifter gwceu Schrjuitgeu bei ober miteinantcr nit haben,

fonbem wo einer aufjgclernt Ijat, mag er barrtacf) einen anbern

annehmen.") SBenn biefer Sehrfnedjt ohne erhebliche Urfad)e baoon*

lauft, barf ber SJZeiftcr einen anbern aintefjmen. SEBenit aber ber 23?cifter

felbft Urfac^e gab, bafj ber Sungc hinweg lief unb nicht auSlernte,

fo barf er fo lauge feinen neuen Sefjrling aufnehmen, bis bie 3eit

abgelaufen ift, welche ber entlaufene Schrling bei ihm h“tte ju*

bringen füllen, bei ©träfe oott 3 fl. dagegen foll bei gleicher

©träfe fein SDZeifter einen unter ber Seljrjeit entlaufenen Sehrfnecht

aufnehmen ober ihm Slrbcit geben. Sei bcn Järbcrn ntufj ein

Sehrjunge, ber ohne erhebliche Urfache Don einem ÜUeiftcr auStritt,

falls er bei einem anbcrit SDZciftcr eintreteu will, Don Steuern 311

lernen anfangen unb bie ©ebüf)r „Don 5 fl. bem §aubwercfh, für

baS (Sebotgclb, Kollation unb Sungeumeifter atijufagen, nebft 15 fr.

einjufchreiben" nochmals fahlen. — Stad) ber ©öeferorbnung Don

1640 erfreuen fid) bie SUZcifterföhnc befonberer ©riDilegien. Die»

fetben follen, wenn fic bei ihrem ©ater lernen, „brei Sahre für

üoll cingcfchriebeu werben unb ber ©ater Derbunben fein, ein 3af|r

ftill $u halten; nadj foldjcm 3af)r foll ber ©ater ÜKadjt haben,

wieberumb einen Selber (Schrling) anjuitehmen, unb berfelbigc

ÜRaifterSfotw nach öen cingcfchriebcnen brei fahren ein 3al)r, bie

frembten aber jwei 3afjr ju waitbern Derbunben fein."

SZur gan^ ehrenhafte unb uubcfcholtcnc SJZeifter burften Sehr»

jungen annehmen, ©o hatte ein ©attlermciftcr St. &. Don |jöch»

ftabt ben ©ohn eines ©ürgcrS, DtathSfreunbeS unb ©auraeiftcrS

aus ©erolähofcn als Schrling angenommen, obfdjon er in einer

©djmachfachc (Snjuricnftagc) mit bcn SReiftcrn ju ©rfurt geftan*

bcn. ®t erfchien nun auf bem guufttag üoit 1607 unb beantragte

gfreifprcdjuug feines SehrlitigS. ©ejuglidj feiner perfönlicheit Sin-

gclegenheit legte er ©riefe unb ©iegcl oor, bafj feine ©djmad)»

fache mit ben SReiftcrn uon Srfurt auSgetragen unb Dcrglichen

fei. DaS würbe jur Kenntnis genommen unb bcfonberS auch in

©erücffichtigung feiner grofjen unb lang gehabten Schwachheiten
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(ftränflicßfeit) ber ßehrling fretgefprocßen. SBcil er aber, wäßrenb

bie Sacf)e nocß in ber ©cf)mcbe mar, ben ßehrjungen gelernt, fo

foH er bem fpanbwerf ba8 fjalbc ßeßrgelb, nämlich 8 ©ulben,

wie aucß jween ©ulben ©traf ocrfallen fein, ma8 er aud) fofort

nebft 2 fl. 42 ißfg. Unfoften erlegte.

VII. ©ctoet&egeticßt.

Sin biefe generellen Seftimmungen ber |>anbmerf8orbttungctt

mögen fiep einige auf ben ©ewerbegericßtcn gepflogene Serhanblungen

anfcßließctt.

3118 ißräfibent bcrfclben fungirte regelmäßig ber Schultheiß,

ein oom gürftbifeßof aufgeftetlter Beamter, ftet8 ritterlichen ©tarn

be8, welcher auch ben magiftratifdjen Serßanblungen ben Sot*

fiß hotte. Später fährt er ben Sitel Dberfcßultheiß unb hot jur

SteEtoertretung einen bürgerlichen Untcrfcßultßeiß ; oon 1782 an

führt er ben Xitel Sicebom.

Slt8 Seifiger fungirten bie Siermeifter unb eine größere ^aßl

oon ©eßöffen. ®a8 ©ewerbegcricht würbe ftet8 in Serbinbung mit

bem ,3unftjahrtag ober ßanbtag gehalten. Sluf biefera, welcher

orbnungSmäßig alle Saljrc, bei ben gärbern alle brei Saßrc gc=

halten würbe, hatten bie fämmtlicßen .ßunftmeifter be§ ganzen ßan»

bc8 ju erfeßeinen; freilich geigte bie ißräfenjliftc oft große ßücfen.

Slußer bicfeit allgemeinen Scrfammlungen fanb auf Ser*

langen auch eia außergewöhnlicher ^ufammentritt ber $unft ftatt.

So beftimmt bie £anbmerf8orbnung ber gärbet: „Sßcr außer ber

fonft gewöhnlichen gufambenfuitfft e jn <panbwerdß begehrt, e8 möge

gleich ein SJleifter ober ©efell fein, folle er 1 fl. ©ebotgelb unb

bem jungen SKeifter barju anjufagen 10 fr. erlegen.

Sei öffentlicher ßaben ober gufammenfunfft [ollen äßeifter

unb ©cfellen Weber lange nodj turge Sßeßr tragen ober bei) fieß

haben, bep Sermeibung 15 fr. ©traf in bie ßaben; auch oßne

grag unb llrfad) nicfjtä reben, fonbern ftillfchweigen, biß bie Umb*

frag an fie fommt, aHc8 ©otteSläftern, gleichen unb Schwören

meibeit, fieß mit unbebecfßtcnt §aubt eßrbarlicß bezeigen unb guter

Sefcßaibenßeit gebrauchen, einanber webet ßiigen heißen, auff ben

$ifcß fcßlagen, noeß §anbanlegen, bet) Sermcibuitg unferer Ungnab,

aueß unfer8 DbersScßultßeiffenö oorbeßaltlicßer Seftraffung, welcßer

bann nach Sefinbung ber Sacß’ ju tßun wiffen wirb. Söelcßer

aber etwa8 oorjubringen ober ju flagen fjat ober einer oon ben
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anbcrn $ünbel roüfjte, ber foK oor beit Sifcg treten, ign anjugören,

mit ®unft untb ©rlaubnifj bitten, atSban mit ©unft mieber an

fain Drtg gefeit. ®er baS ©tißfdjroeigen iiicgt Ratten tgut ober

bereit (biefer) SSerbott eines Übertritt, ber foll in ber fpanbrocrcfg*

ftraf fielen nnb mit 24 fr. für 1 ißfb. SBadjS beftraft merben.

galfj ober einer ben anbern mit ebrerürifcgen Sßorten unb ©eget*

twtg eines ©cgelmcnS fid) gebrauchen motte, berfelbe, ber bie

©cgeltung tbut, fottc atlemaljlcn umb 1 SicgStglr. geftraffet

merben . . .

3n ber lijat mürbe ungebührliches Senegmcn auf beut 3unfU

tag fcgarf gerügt, ©o ift 1617 f>. §., ©attler tion .pöcgftabt, mit

©chäiibmorten an ?ß. S. uou tpödjftabt fommcit, meit er noch ein

junger SKeifter fei uitb hoch nicht (bei $ifcg) aufroarteti tfjätc, unb

hat ihn beromegen über ber ÜRagl^eit unb oor einem ganjen^anb*

merf einen ©cgelnten gefchotten. Sttls ©träfe bafiir fott er bie ganje

3ecge fahlen. Sßcileit er aber gar fegt umb ©ttab gebeten unb

oerfidjert, fotcheS fei in fehr bezechter SBciS ooti ihm gefchehen unb

beebe junge üJtcifter hätten ihm baju Wnlafj gegeben, fo ift cs bei

einem Siertel ber geege geblieben unb hat er in ber Igat 3 fl. 9

Sagen befahlt.

ferner hat 3)f. @., junger SJfeifter ju Samberg, etliche ttJiat

oor bent ganjen £>aitbmerf auf ben Sifcg gefchlagen, baß bie ©läfcr

hätten mögen umbfaflen; bann hat er auch auS 3*ug ©tuben*

thür mit ©emalt hinter ihme jugefegmigt, auch fünften etliche Sieben

gelhait. $ur ©träfe bafür fott er bem .fperru Sanbricgter ©corg

3)ictri(g ©roß, genannt ißferSfclber, roelchcr als ©tclloertrcter beS

Dberfcgultgeijjen fungirt, eine ©attelbecfe machen.

Sin ^ottfelber ©ciIer=2Kcifter flagt, cS fei ihm ein ©eil au*

gepfrömbt (bcftellt) morbeit ; ein SBeiSmaincr ift igm fürgelaufen,

mit Sermetbcn, auf bem legten $u SBciSmaiit gehaltenen ÜÄarft

feie megr als für 2000 fl. |janf oerfauft roorben; aber feiner fei

beffer, als ber [einige
; baburd) habe er bie Arbeit befommen, an*

genommen unb gemacht. ®er Seflagtc behauptet, bie Arbeit fei

igm ungeoerb, b. g. ogitc J&interlift oon feiner ©eite anoerbingt

morbeit. — ©oll erft Äunbfdjaft cingcjogen merben. 3m folgen*

ben 3agre gaben fie fieg oerglidjen.

®er ©attlermeifter 3- oon ©taffelftein befegmert fieg roiber

©. S., bafj er ign bei bem Sfaftncr ju ©taffclftein ocrflcinert unb

babureg bie Slrbeit beim |>errn Prälaten $u Sanggeiit abgcfpaiiut
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^a6e
; fei wiber bie Orbitung unb bitte, ifjn 31t ftrafen. 33 . Der»

antwortet fich uttb täugnet cS; jener Ijabc im Älofter fctbft Unge«

legen^eit gemalt, fo bafj er um bie Slrbeit gefommeu fei. — 3ft

erfanut worben, bafj ein 3eber 3Wei Stiertet SBeiitS of)ne ©nab

geben unb förbcrS gute greunb fein foiten. Soch wenn ber ß-

if)tt 33 . überweifen Würbe, fotl fernere ©traf gegen bcnfelben üor=

begatten fein. Se^tereS würbe nicht weiter Oerfudjt; beim ad

rnarginem ift notirt: $abenS be^a^tt.

Oft ergebt fiefj bie $tage, baff bie Krämer garfdjitur (wobt

Sßeitfdjenfdjnur), Stiemen, ©treng unb Schnur unb was bem ©eiler=

tjanbwer! anhängig, oertaufen. Sic Stcfolution lautet immer: fief)

beffen 31t enthalten. — Sie Stupfcrberger tlagcit, es fetj ein ißauer,

ber Söpela (SobiaS?) genannt, 3ttm .ßcgcS (3egaft, SBciler bei

SJtarienwcihcr), ber mtterfte^e fiel;, ben Säuern ©trief 30 machen;

hab boch baS ,£janbwerf nit gelernt. — SBirb gebeten, 3afobcn bon

©uttenberg, .'pauptmann 3U Äroitad}, berowegen 3U fchreiben, bamit

folcheS abgefdjafft werbe.

@inc ftercothpc Älagc geht gegen bie „Störer". Sic Surd)*

fütjrung ber Serorbnungcn war aber oft fdjwer, weil bicfelbeit

meiftenS feine SanbeSfinber waren.

ähnliche ©dhwierigteiten erwudjfeu oft 001t ©eite jener, „bie

hinter bem Salbei fifcen", b. h- wcldje £>interfaffen, Unterthanen abe*

liger ,§etrn waren, weil biefe fich um bie oon ber fürftlidjen 33e*

hörbc berhängten Verbote unb ©trafen nicht tiimmerten.

Sen Älöftern unb Slbeligen war geftattet, Arbeiter in ber

©tör 3U bcfchaftigen. Sfun befdjtucrtcn fich aber bie fämmtlidjen

©attlermeiftcr wiber S. S., bafj er geftörct auf ben $lofter=Öang=

heimifdjen $öfcn. @r gefteljt’s 3War 3U, oermeint aber, weit biefe

$öfe freieigen, fei er feiner ©traf oerfallen. 316er trog biefer

SluSrcbc muß er nad) ber 4?anbroertSorbnung 4 fl. geben.

3 - S. 3U (Sbermannftabt beflagt fich, bafj g. ©. 311 Sanu

berg if;n üor einem 3af)r ©törcrei halber auge3ogen b. f). ifytn fol-

che oorgeworfen habe, baffelbig aber bemefter @. uff ihn S. nit bringen

(beweifen) fönueit. SBenbt für, fei beim Sruitf gesehen, b. Ij.

alfo wohl, er rebet fich au f
witbernbe Umftänbc hinaus. Stüfct ihm

aber nichts; mujj V2 P- ©träfe gabtlen.

$wei SReiftcr haben fich SBorten gegeneinattber begeben,

alfo bafj unter anberm ber eine feinen ©egner „einen beben Slchfel

träger" gegolten. — SBirb in @üt 3U oertragen erfannt, boch ber=
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gcftatt, baß, wo fie es wieber gegen ciuanber af)nben würben, fie

nach ißerntög bcS .fjauptbriefs geftraft werben fotten.

Sin SBamberger fragt gegen einen ©retsfetber, baß er ißn

geftrigeu StbcnbS zu oftermatjten mit allerlei ©c^mäfjwortcn ange*

taftet. — Sn Srwägung, baß . . . cS beim Sdhlaftrunf gefetjehen,

ift mit geringer Straf erfannt worben; fott nämlich bem §errn

Oberrichter ein ^jafetigarn machen unb fic^ fortan gteitlich (teibent*

ließ) tjatten.

3m 3at)re 1(364 Ratten zwei |jöcf)ftabter Seilermeiftcr ihre

3unge etwas frei feieren gehen taffen: bie ©amberger unb be=

fonbcrS bie ©iermeifter überuortfreiten bie anbern betreffs ber 3CC^C >

fie fctbft müßten ißre ^cclje aus itjrcm Sätfet jatjlen, bie Sam*

berget aber hätten gut zechen aus ber gemeinen ©üchfc. 3m fot*

genben 3af)re erhoben bie ©amberger beßtjatb Stage, gur ffierant»

Wortung aufgeforbert, haben bie ,'pöcttftabtcr „fotche Sieb bem 35ruecf

Zugemeffen unb berneint", wären aber bodj im galt ber Slotfj ju

überzeugen gewefen, b. t). man hätte bei eingcljenber ©crjjanblung

fie überführen fönneu. SDian begnügte fictj beßfjatb, fie zu 2 Sßfb.

SBachS ju ücrurt[)eiten unb fie ju ermahnen, fich fürber fotc^er

3ia<hrebc ju enthalten.

3m 3af;rc 1566 befchwerten fich b*c ©eitermeiftcr „außerhalb

bes SRingsi" b. I;. jene, wctchc nicht Schöffen waren, baß fie nit

bei einem ©ericht getaffen würben unb alte Jfjanbtungen anhören

bürften, fonbern entweichen (abtreten) müßten. SDarauf würbe be*

fehtoffen, baß ihnen fürber ertaubt fei, bei Stag unb Antwort zu*

gegen ju fein unb fotchc zu hören zugetaffen fein. ®odh wenn es

zmn Urtheit ober Umfragen gelangt, baß fie atßbattben abgehn unb

entweichen. (Sltfo ganz bie geheime Stbftimmung, wie bei Schöffen*

unb Schwurgerichten.) 9tu<h bergeftatt, ba einer ober mehrere in

berfetben ©crfammlung ungebührlich fich verhielte, einem ehrbaren

©ericht cinwenbct, ober fünften groß unb unnüh ©efchrep unb ®e*

fcfjwcjs treiben wollt ober würbe, ber jeber fott, fo oft cS z» fchulben

fommt, allerwegen zur ftraf ein Giertet SBeinS unb nach ©cftolt

ber Übertretung bcin fperrn Dbcrrichtcr ein .‘pafengarn oerfatten

fein. Übrigens ift ,,©oi)cottiren" wegen Slnrufnng ber ©eridjtS*

hilfe üerboteu. SBcitn gegen einen ©äefernteifter oon Seiten eines

anbern äJicifterS ober SücchtS beS .panbiuerfeS ober oon Sunben

ober gremben irgenb ein Stnfprucf) erhoben wirb, nnb berfetbe

wollte „barumb Siecht oon ber Dbrigfcit teiben, nehmen unb geben,
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berfelbtg 2J?eifter foll roeber üon Hieifteru nocf) öon Knechten ge=

mieten werben; 3f)m auch bie Äncc^t öon ber Slrbeit nicht auä*

fielen, noch fcincrletj Serljinberung ober Slbjug tfjun in feinSEBeifj,

auch ohne behelf unb gcfetjrbe."

©chlcuberprcife waren berboten. ©o würbe 1660 ein Seiler«

meifter öerflagt, ,,bafj er 21 Sauchftrid um 4y2 pa|cn üerfauft,

welches gar ju wohlfeil fei, audj folchcrgcftalt bie anbem armen

SRcifter nicht fönnten auSfommen; fjat berowegen 9 pajjen ftraf

geben." — Slucfi bei ben gärbern fam eS bor, „baß manche bif?=

wetjlcn weniger, aljj bor alters her in Übung gewesen, ju lolpt

genommen, baburdj bantt anbere um if>re Äunbfdjaft gebraut wor*

ben. Üllfi foll Ejinftiro ieber ÜReifter nach ber gerinn cinbcrleibten

gewöhnlichen alten reic^düblic^en unb nachbarlichen Xagorbnung"

bleiben. Siefelbe folgt nun in genauem Setail für bie betriebenen

©toffarten nach @üe in Sänge unb ©reite. SebeS gnwiber*

hanbeln, alfo hi« bie Forderung eines geringeren Sohnes, foü mit

6 fl. gebüßt werben, wooon bie $älfte an baS Dberfchultfjeifjen*

amt, bie .fjälftc in bie .fpanbwerfSlabe fällt.

SlUeS neibifche |>erab}ehen ber Arbeit war ftreng oerpönt.

@o !lagt 1599 ©. ©., ©attlermeifter ju Samberg, wiber .§. 2Ji.,

^offattler bafelbft, er hQ&e >hm feine Arbeit, als einen weifjen

©attcl, ben er einem Sunfer berfauft, berachtct, er fei ju theucr.

Seflagter antwortet : ÜKcin, eS fei nicht alfo. — ©o follen fie eins

anber überweifen b. fj- Scweis führen.

Scrfäumniff beS gwnfttagcS njirb gewöhnlich mit 1 fl. ge*

ftraft. Sa aber bie ©ntfcljulbigung meiftcnS auf Strmut lautet, fo

wirb bie ©träfe oft jur|jälftc ober gau$ nachgelaffen. .fjmufig er*

fcheint bie SluSrebc, „bajj fie ben Sag nit gemixt;" fie werben ge»

wohnlich ftraffrei gelaffen.

VIII. &irrf)liriKä Sieben.

Ser ßunft jahttagSgottcSbienft ift in ben älteren

Slufjeidjnungcn ber ©eilergunft nicht erwähnt. Saf? er aber ftatt*

gefunben, beweifen bie fjäufigcu ©trafen au SBacljS, wclcfjcS eben

bei biefen ©ottcSbienfteu gebrannt würbe.

3m 3aljre 1675 aber ift aufgcjeichnct
:

„Slctutn ©oitntagben

6. DctobriS finb alle nacf)öolgenbc ÜJfeifter befs ©fjrlöblic^ett Seiler*

|janbtwercfhs uf ben auSgefchricbcneu Sanbtag, ©onntogS abents

alliier ju Samberg erfchinen unb SRoutag barauff beit 7. DctobriS

24

Digitized by Google



Sßon Dr. $tinric§ 2Bibcr. 158

in ^Begleitung ber gönnen in baß grancigcancrclofter (am ©cfjranncn*

plafc) jut Rötung bcjj Slmbtg ber £ei)L 9Keß um 8 Ufjr fidj be»

geben. ©o gefächen Ao 1675." ©o audj in ben folgenben

3 aljr en.

Sefonberg feierlich tourbc ber Saljreggottcgbienft ber oer*

einigten Säder* mtb SUiuIIerjunft in ©taffelftein gehalten. SDie

Drbnung oom 3a^rc 1514 fd)rcibt oor: „Sllrocgc uff sanct 3J?ar*

garettjen abenbt fotl ber Pfarrer mit ben neun Sßricftern, fo f)te

ju ©taffelftein feint, ©c^ulmeifter, ©uccentor unb ©djulcrn ein Sigil

mit neun te^en (Sectionen) anbäcf)ticf)lic^ fingen unb uff ©anct

SWargarcttfentag barnach ein ©eetmcjj gefungen (merben), unb ber

ißriefter, ber bic ©eelmefj fingt, oor bem offertorio für Srüber

unb ©chroeftern bceber ßanbroercff) bag Solcff) ^u bitten, jnniglidj

ermanen ; nach Haltung berfelbcn ein ÜJZeg oon unfer lieben grauen

Himmelfahrt gehalten unb gefungen, unter melcher 2Jies ooit ben

anbern acht ißrieftern acht 2Kcg gelefen merben folen." — Sei Sc=

gräbniffcn, ^>ocHseiten u. bgl. ift bie $unft offijicll burch eine $e»

Mutation ju oertreten.

3)aher: „ob einem in ber gunft geboten mürbt, 311 einer

Seicht ju gehen ober ju einem Opfer ober mit einer Srautt ju

Äirchen ju gehen, roölcher bag nicht thut, ober auf ba3 menigftc

fein SBeib bar^u fcfjicfet, ber foü ein halb ißfunb SBat^ä oerfaUen

fein ber $unft, er habe bann rebtlicf) Urfach" b. f). h‘nre^cn^e

(Sntfchulbigung. 9?ach ber Sarbiererorbnung fotl bei bem Xobe

eineg äReiftcrg, feiner grau, mannbarer Äinber, eineg ©efcllen,

SDiittlerg ober gungen „ber oerftorbene Körper oon oicr ©efeüen

beg Hanbmercfg jum @rabc getragen merben.'" Sludj „follen alle

ÜReifter fambt beren Hausfrauen uff Srforberen (Qtinlabung) mit bem

oerftorbenen Körper ju SBegräbniß gehen" bei ber ©träfe eineg

Ortg eineg (Sulbcn in bic gunftbüchfe.

Sluch gottegbienftlicfje Stiftungen mürben oon^unft»

megen gemacht, ©o mürbe am 6 . ©eptember 1716 oom löblichen

©chreinerhanbrocr! ein ®ebot unb breimalige Umfrage gehalten unb

befdjloffen, baff im Sloftcr ber ißrebiger jährlich öier Ouartal*

gottegbienfte : 2lmt mit einer Seimeffe, für bie lebenben unb oer*

ftorbenen Hanbmerfggenoffen gehalten merben fottett. ®ag ©tiftungg*

lapital beträgt 50 fl. ff., melchcg bie SKeifter burch freiwillige Sei*

träge jcichnen. gerncr mürbe unanimiter befchtoffen, baß jeber

ÜUeifter, ober menigfteng Sineg aug beffen Haug oon ben ©einigen,
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bann bie ©efcflen roäfjrcub beS QJotteSbienfteS zweimal jum Opfer

gehen foflen, bei Strafe öon 1 fßfb. 3Bad;8 ober 6 Saßen.

Sonntagsruhe ift ftrenge geboten. Sclbft Aberlaffen ift

an geiertagen nur bann geftattet, wenn einer ber gewöhnlichen

Aberlaßtage auf einen fotzen faßt. Sonft aber foß fein ÜJicifter

beS SarbiererhanbwerfS an ben gebotenen geiertagen SRiemanben,

toer ber wäre, itt ober außerhalb feiner Sßerfftätte barbieren. „So

aber einer auf} ben ßRciftern ober ihren (üefcßen an bergteibhen

Sonntagen, geft* ober geiertägen Scmanbts wie obgemett barbieren

ober anberer $cit, alß feftgefeßt, Secfcit außhenefen unb beffetben

würbe bezeuget werben, ber foß unß für baS erfte wähl jehen

IjSfunbt, jum anberen mahl bret) Oulbcn ja Suß Oerfußen fein,

unb jum britten mahl am Seib geftraft werben."

Set} lut;.
\

Sofl ich *n Äür^e ein jufammenfaffenbeS Urthcil üben baS

alte ^unftwefen geben, fo crfcheint als Schattenfeite beä

gcrichtcS, baß baffelbc wie man annchmen muß, feine SjefutW,

feine SSoß^ugSgcwalt hatte ober biefetbe boch nicht energifch gp
brauchte. ®aher bie oft fidj wieberholcnben Klagen gegen biefeßpe

ißerfon wegen beffetben SReateS; baffer bie oft jahrelang fich fortt*

fchleppenben ßfücfftänbe. AflerbingS ift öfters bie Alternatwc ge*

fteßt: „Sofl baS unterlaffen ober fich ^ |>anbwerfS cntäußerit."'

Aber baS fcheint mehr eine SRahnung als eine Strafanbrohung

gewefen ju fein. $ie Seoorgugung ber SRcifterSföhnc unb jener,

bie SReifterStöchter ober SBittwcn heiratl)cn, ift gewiß nicht biflig.

Such baS ftrenge Verbot beS „StörenS" erfchetnt unS jefct als

eine $ärte, ba ber Sauer oiet bifliger $u feinem Sebarf fam.

Wenn er ben SRofjftoff felbft lieferte unb neben ber Serföftigung

nur einen fleinen Arbeitslohn jafjtte. ®a$ Urgiren beS Sefäf)i»

gungSnachweifeS bis $u bem Orabc, baß „ber 'Xöpela Dom 3egcS*

nicht einmal Stridfc machen burfte, weil er baS jpanbwerf nicht

orbuungSmäßig gelernt, wiß uns heutzutage auch nicht einleuchten

;

bie $auptfadje war boch, baß er’S fonnte.

Sutfcfjiebcne ö ich tf eiten aber ftitb, baß auf alten bewähr»

ten fpanbwerfSgebraudj gefehen unb jebe babon abweichenbe SReuer*

ung gerügt wirb, gerner, baß unnoble Soncurrenjmacherei unb

Unterbieten, welches meiftcuS nur auf Koften ber Solibität

ber Arbeit ftattfinben fann, öerljinbcrt wirb. ®cr Befjtling foflte
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lernen, ntdjt aber bie ©efcllcnarbcit erfefcen; baljer barf nur einer

Don jebem ÜJieifter angenommen merben. 35aS ©rofjfapital f)at

feine SDfaBt gegenüber bem Keinen 23?cifter. ©ropetricb ift über*

tjaupt nic^t möglich, freit jeber ÜJieifter nur mit einer beftimmten

3aht Don ©efetlen arbeiten barf. SDie 3unft at§ fotchc fteCtt [ich unter

ben Schuh ber S?ir<he, Dertangt chrifttichc 3u<ht öon ihren ©tiebern, übt

chrifttiche Sarmherjigfeit gegen ihre Strmen. ferner erfcheint bie 3unft

al§ eine große gamilte, roetchc auf gamilienehre hält unb beßljatb

SluäfBreitungen ©injclner unb unter ben 3unftmit=
gticbern nicht an bie große ©toefe hängt, fonbern im Scfjooße ber

3unft fchtichtet. Sattgroierige unb foftfpietige Snjuricnprojcffe fraren

Dornroeg abgcfdjnitten. Selbft bie Strafen haben mehr ben S^acal«

ter Don @hrenfttafen ; Sntfcfjutbigungcn frerben leidet angenommen

unb bie oerhängten Strafen bei SDürftigfeit feiefjt ganj nachgetaffen.

3ra ©anjen hat ba« ©erießt nicht ben Gfiarafter ftrenger unerbitt*

lieber Segatität, fonbern ben eines patriarchatifchen Schiebägerichteä

Unb fidjer ftanb fich ba«S ^anbwerf unter ber ^errfBaft beä 3nnft*

frefensi beffer, atä bei ber feigen unbefBränften Goncurrensfreujeit.
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SMtljcr tum kr SBogeltoeik.

2)cntfcßfanb8 größter Sßrifer im 2Jf i ttclaftcr.

SKon

Dr. SuPhng SSattcuöorfT-

©8 ift wie ein 5Bcrßängni8, baß über ber Stätte ber ©eburt

unb über beit Scbengücrßäftniffcu mancher großer ®icßtcr eine uebefs

artige ^iille fdjwebt, welche aud; bie Sonne ber Söiffcnfdjaft nirfjt

gang gu bureßbringen ücruiag. Sieben Stäbte ftritten fidj barum,

ben größten Sänger be§ SlltcrtumS, .fjmmcr, geboren gu ßaben,

aber mit übcrgcugcnbcr ©cwißßcit läßt fidj feine tum ißiten atä

feine Saterftabt erweifen. 2Bc(cße3 SDuufet umgiebt, um einen ge»

wattigen Sprung burdj bie feiten 51t tßun, ba» gange Scbeit

Sßafcfpearc», ber boeß itodj feine brei Saßrßuubcrtc im ©rabe rußt!

Stßnlicß wie mit ißnt fteßt c§ aueß mit SBattßcr oon ber SSogcfs

weibe, bem größten unter ben beutfeßen SKiitncfängcrit. SSoßt

fönnen wir in groffen Umriffcit fein Scbeit oerfotgeu uub übers

feßaueu, aber ba§ äußere SHaßmcnwcrf mit lebenbigeu ^JüUmigcn

auäguftattcu, ift un§ oielfacß ücrfggt, unb wo wir eS, ftctä auf

beit Druden ber Kritif, im gangen oermögen, ba finb wir ttidjt

fießer, ob nießt fdjoit ba8 fommenbe 3aßrgcßnt gerftört, wa8 wir

müßfam aufbautcii. greitidj ßat ba§ ntcßr feine ©eltung für bie

©ingelßciten alö für ba§ ©cfammtbilb. Söcitit nidjt nodj gang uns

üerßofft güuftigc Sfuffcßliiffe, befonber» uoit Seiten ber ©cfcßicßtc,

fommen, fo wirb ba8 feine wefcntlicßc Söanbtuiigen meßr ers

faßren.

2Bo ift Sßattßcr 0011 ber SBogefmcibc geboren? Sauge geit

antwortete man auf biefefffragc mit ben SBortcn: „3n Scßwabcn",

oßnc einen feften 2(nßaft bafiir gu ßabcu. 2Sar ja ber Stamm ber

Scßwabcn feit ben älteften $eiten ber faugeäfroßefte in $cutfdj(aub

unb gugfeieß au8 ißnt baä ßerrtieße £>au3 ber ^oßenftaufen ers

Wacßfcu, für beffen Sproffen ißßitipp ber SDicßter SBaltßer fo nadj*

brücflidß) cintrat. Später cntfdjicbcn fidj bie gcwidjtigftcn Stimmen für

fjranfcn, bem fießer Söaltßcrä teßte SebeitSjaßre aitgcßörcn, beim
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bort befaß er ein Sehen imb in SBür^burg rußt feine irbifeße $ü£fe

im Srcujgang bcS neuen 2J?iinftcrS. feeßt nennt man faft allge*

mein Xirot atS feine £>cimatfj, naeßbem and) bic Sd)wciä unb an=

bere '-Bewirte fdjoit ttictc gewichtige (Stimmen auf fid) bcrcint

hatten.

Um bic SJtitte bcr fcdjjigcr C¥<?f?rc wies bcr gelehrte fjorfdßer

3?ranj Pfeiffer in bcr Sfäßc oem Sterling einen 9?ogcIwcibcf)of

itad), bcr nach einem 3?er^eicf;niffc bcr ©infiiuftc beS ©rafcit ©feilt*

harb oott Xirot attjährtidj brei fßfunb. cintrug. Schon fur^ barauf

machte ber bamatige Pfarrer uub jefjige SBcißbifdjof twn 33rijcn,

patter, auf jwei uralte SBogctwcibcßöfc aufmerffam, bie int Satjener

9?icb unweit SBcibbntd im ©ifacftßalc gelegen finb. SBefonberS bcr

innere Sßogclwcibcfjof ift atS ^errenfiß nacßgcwicfcu, uub cS liegt

eine gewiffe SBaßrfcßeinticßfcit oor, baß bort bie SGBiege SBaltßcrS

ftanb, Junta! gewichtige ©rünbe für Xirot fpreeßen.

Xirot war ju bcr 3cit, in wetdje bie ©eburt SEBaltßcrS oon

bcr ®ogetwcibc faßt, rcidj an Xidjtcrn. Stuf ben '-Burgen, welche

bic tBorßößeit biefeS tjerrfidjen SltpentanbcS frönen, wie unter bem

Sotfe, war baS „Singen unb Sagen" eine gefeierte ©abc. fühlte

atfo jemaub ben tebenbigen Cuett bcS SangeS in feiner iöruft fpru*

betn, bann war es nidjt einmal etwas StbfonbcrlidjcS, wenn er fid)

ganj bcr Sftisübuug bcr fdjönett Sfunft wibntctc, nein bie oieten

Scifpicle aud) ritterlicher ©cttoffcit forbertett baju auf. SBcntt baS

©efagte aud) für anbere bcutfdjc Saubftrieße gitt, bann weift bod;

ein befouberer Umftaub auf Xirot als SBaltßcrS ^cimattanb ßiit.

X>ic großen mittctatterlidjcn Siebcrhanbfdjriftcit finb jufammen ge*

ftcllt worben attS fteinen Sicberbüdjtciu, wetdje Xidjtcr ober fahr*

enbe Beute, bic nur grentbcS öortrugcit, fid) angelegt hotten. XicS

gcfdjaß fctbftücrftiinblid) of)ite fritifd)cit Sinn, bcr ja bcr 3cit über*

ßaupt abgiug, unb fo tarn cS, baß Hießt fetten ein unb baSfetbc

Sieb mehreren Säugern bcigclcgt, ober baS Sieb bcS einen auf

einen aubercu übertragen würbe, ©ine fotdjc SluSwcdiStung ober

Uebertragung üon Siebern fanb namcntlid) ftatt jwifdjen SBattßcr

oon bcr tBogetweibe, fjfeinntar bem Sitten, Ulrich üon Singen*

berg unb Scutf)o!b uou Scuctt (o. Säben). ®S ift Icidjt erftär*

tid), wie ein fotdjer StiiStaufd) möglich würbe jwifdjcn SBattßer

unb ben bcibcit erftgeuaunten XÜdjtcrn, beim fie ftauben ju it;m in bem

tScrßältniffc eines SeßrerS ober Sd)iiterS. Schwieriger bagegen ift

eS bei bem britten, wenn man eben (ließt amtimmt, baß er mit ißnt
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bon b(T pichten ©djoßc ftammtc. 3?immt man baS aber an, bann

gehört Salier Jirol an unb jmar bem ©ifacfthale, in beffen

Tomanti)cf>ftcn Sheile bie Surg ©eiben noef) heutzutage auf einem

ftolzen ©ergfcgcl liegt, ganz nahe bei beit Sogelmcibchöfcn,

@S fommt noch ein tocitcrcr ©runb h*niu- ®aS fjcrrtic^c

©ebiefjt:

Ow£ war sint verswunden allin mtniu jür,

gehört, mie ja fdjoit aus biefem 91nfangSöcrfe ju fcfjlichen ift, in

bie festen 3af)rc feines Sehens. 3n ergreifenben Sorten fdtflbert'

er uns bariit, wie er baS Sanb feiner Äinbhcit roicberfdjaut unb

alles fo oeränbert unb jum fc^fedjtcn gewanbelt ficht. ®a eS

feinen 3UÜ enthält, ber ganz unoerfennbar auf ein bcftimmteS ©c*

biet fjiimjicfc, fo hat eS manche ©ehwierigfeiten für feine ®cutnng

geboten. ®iefc alle aber fallen fort, wenn eS auf $irot geht, baS

er bann, ben ffreu^ug JricbridjS II. mit feinen Siebern begleitcnb,

1227 nochmals wicberfah-

SJZachbcm fo bie |iauptgrünbe, welche für £irol fprechen, atu

geführt finb, foK aud) nicht öcrfdfwicgcn werben, bah mit ihnen

bnrdhauS nicht in unzweifelhafter Seife bie fperfunft SaltherS er*

wicfcit ift. 2J?ufj eS boch fcltfam crfchcinen, bah ein Sanb mit fo

djarafteriftifchcn ffiigcn unb non fo heroorragenber lanbfchaftlicher

©d)önheit nirgcnbwo in feinen Siebern gefeiert worben ift, unb

nodj fcltfamer, bah er, trojs all feiner $reuj* unb Qucrjüge, auf

benen er alle Sänber fah »von der Elbe unz an den Rin und

her wider unz an der Unger laut,“ nie, atther oieHcicht am @nbe

feines ScbcnS, bie herrliche ©iibmarf bcS dlcidjcS, in ber feine

Siege ftanb, wicbcr aufgefuefjt hat. 3)cr jartbefaitete dichter, ber'

boppclt unb breifach empfinbet, was bie .fperzen auch anberer Sen»

fchen bewegt, fotltc an Siebe zur .’peitnat hinter bent lebten „©djwci*

Zcrbua" gurücfftcfjcn, ber fidj täglich, ja ftünblid) mit $hränen in

ben Slugcn unb fehmerzenber ©efjnfudjt im .fperzen nach ben Sergen

feines SanbcS jurürffchnt, bie feilt Heimweh mit einem $auber

umflicht, ber bie Srrflidjfcit weit überftrahlt ? — San fanit cS ba»

her begreifen, bah mnndjc $orfd)er, bie ben Sunfch ber Xirolcr,

einen folgen SolfSgcnoffen zu haben, wohl öerftanben, tro^bem

ihre Sufprüche zurüefweifeu zu miiffcn glaubten, ©ic haben ihn

bann, ber Sehrzahl nach, bern eigentlichen Dcfterrcid) zugewiefen,

für baS auch manche ©riinbe fprechen. ®ort hQt er in SieitS

glanzopUften feiten z» bichten begonnen, unb wohin immer baS
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toechfelnbe ©djicffal if)u ücrfchlagcn mochte, immer fefjrt er borthin

juriidf, fei c§ um au^urufjen, fei c3, um fiefj ju neuen SBanber*

führten ju ftärfen.

2Bic c8 nun and) um bcu Urfprung 2BuOf)er§ ftefjen mag,

nehmen mir einmal an, er fei in Sirol geboren unb jroar, toic ba3

auf baS fidjerfte bezeugt ift, aus ritterlichem ©tamtn. Sic ®e*
burtSgcit liegt bem Saljrc 1170 nahe. Äurj bor bem Saljre

1190 30g alSbami äöalthcr, ein Säugling, beffett Hcr3 oon ben

fro()cften Hoffnungen gcfdjmcllt mar, über bcu SBrcnncr in baS

mohlangcbautc reiche Sonauthal. 2lllc3 mic3 auf georbnete, bin«

fjenbe ^uftänbe hin, bic ftattlid)cn ©urgeu, bic oon ben Höhe»

t)crniebcrfd)auten, bie anSgcbeljnteu SU oft er, bic fdjmuden ©täbte

unb Sörfer, bie Don ben Hanbel^iigcn bcr Saufleute belebt tour*

ben. Unb bcr glänjcnbe SHittclfmntt biefer mohtangebauten ®c*

genb, bcr f cöfjlidjc Hof bcr Sabenbcrgcr Herzoge, nahm nun SS3al=

ther in feine fidj Reiter eutfattenbe ©cfcUigfeit auf. Samalä re«

gierte noch Scopolb V., mcldjcr mit griebrid) Söarbaroffa gen 3c«

rufalcm 30g, aber burd) bcu ftoljcn ctiglifdjcn Söitig SRidjarb

Söwenhcrj oor Slffon fo gefräuft mürbe, baff er mit alten Scannen

nadj Haufe ^uriidfehrte. Unter bcu oielcn ©ängern, bic au bem

gaftlicljeu Hofe auf längere ober fürjere 3c' 1 ein Heim fanbeu,

fd;loß fidj Walther naincntlidj au SHciumar an, bcr 311111 Uutcrfdjicbe

oon einem fpätcrcn Sidjtcr gleichen SZaineuä bcr 2Utc genannt mirb.

Sicfcr mar auS .Hagenau im ßlfafj gebürtig, unb mirb oon ©ottfrieb

oon ©trafjburg bic Scitcriu aller Uiadjtigallcn geuauut, bic ben beut*

fdjcit Sidjtcrmalb belebten, Sr führte nuferen jtigcnblidjcu Sichter,

beg er im Sfltcr ettoa um 10 Sahrc überragen modjte, in ben

hbfifdjen ÜJiiuucfang ein, baS helfet einen 2Jiiuuefang, bcr an*

lcljuenb an frtni^öfifdje unb proocnjalifdje SJinftcr, oorjugSmcifc

bcr Siebe Scib befingeub, 31t einem ©egenftanbe gefelligcr Unterhai*

tung gemorbcu mar. Sa3 ©aub inniger grcuubfdjaft fnüpfte

SBaltljcr an ScopolbS ©ohne, Jriebrid) unb Öeopolb. fRamentlidj

ber elftere ftaub ihm nahe. 21(3 Seopotb V. infolge einer fchroercu

SBiinbe, bie er in einem Suruiere baoongetrageu hotte, 1 194 ftarb,

ging bic (Regierung be3 Sanbc3 auf feine beibeti ©ohne über. Sa8

mar bic gliidlidjftc 3cit in 3öaltl)cr3 Seben. $ür fein äufjcrcS

Safein forgten feilte fürftlidjeu ©öuuer aufs beftc, unb feine ©telluHg

als Siebter mürbe eine immer gcadjtetcre. Hotte er fich anfangs

fflaoifdj an eine (Radjahmung feines SßorbilbeS (Rciitmar gehalten
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unb in einfachen Sicbdjeit gezeigt, baß ei ihm nod) au bcr reichen

inneren (Erfahrung mangelte, bie bodj erft ben eigentlichen Sidjtcr

inac^t, fo gelangen i()in eben bamalS bic erften tief empfunbenen

§er^enyfiiinge. Seiber füllte biefeS (Wurf nicht oou (angcr Sauet

fein. j5r ' c^ r'4 fonb f(hon nach brei fahren feinen Sob anf einem

Sfreu^ngc, fo baß bic gefammten öfterrcid)ifd;en Sanbc, 31t beiten

barnalä fd)oit ©teiermarf gefommen mar, an feinen jüngeren 33 rus

ber Scopotb Vf. fielen. 9?idjt umfonft hat bie @efd)idjtc biefent

ben (Beinamen be§ @lorrcid)cn oerliehen; er ücrljatf feinem ®c=

fdjlcdjte jnm f)öd)ften Sfnfcf)cu, feinem Kamen 311m hüdfften @(01131’.

Sen fdpoerften Aufgaben fd)icn er gctoadjfcit 311 feilt ; il)n gebrauchte

Philipp oou ©djwabeit als lluterhänbtcr mit feinem @egucr Otto.

Vüu biefer fid) bann mit Philipps “Sodjtcr Ocatrij üermähtte, mür-

be Scopolb 311m ©predjer bcr giirftcn oor Otto erforcit. 3u fpä=

tercu Sahren Oermitteltc er 3Wifd)cn griebridj II. unb ben: Stapfte.

Slußerbem oerftanb er cö, burdj eigene Sßerbinbungcn unb burdj

bic feiner Sittber, feine Süiacfjt 311 mehren unb in ocrwanbtfd)aft(idjc

S3e3iehmtgen 311m Sfaifcrljaufc 31t treten. Ser tö’irdjc toar er giiu-

ftig gefilmt unb tief burdjbruugcn oou bem retigiöfeu ©inue feiner

3eit. Üur3 er war eine bcbeutciibc ißerföulichfcit, auf bic 3iig(eidf

ade ©ilbungSclemeute oereint ciugcmirft hotten, bie feine >feit ihr

(Sigett nannte.

Ü3?an füllte nun tiermuten, baß SSJalther unter einem folgen

dürften jegliche görberung in feinem Sichten gefunben hotte unb

fo burd) ihn bcitt .fpühepunft feiner ßauf&alpt ciitgegcngcfdjrittcu

fei. Socf) ift gerabe baS ©egenteil bet g-od. @3 muß irgenb

ein Zerwürfnis, beffcit llrfadjc un§ oerborgen ift, bic bcibcu SKäw

ncr ent3loeit hoben. SBaltfjcr war oon großer Qmipfitiblidjfeit.

2lud) eine leifc Strätifung fdjnitt ihm tief ins .§cr3, unb ba bicfeS

nahe bei ber Zunge lag, unb er ein h0^ ©efbftbewußtfeiit unb

einen fühlten 3J2 utI; befaß, fo fdjncdtc 3itwci(cn ein SBort über feine

Sippen, baä er fpäter bitter 311 bereuen hotte. ©0 mag c» auch

in biefem Tratte gewefen fein, ©eititg, Sßaltfjer mußte beit „wilcuec-

lichen“ §of 0011 Sßiett oerlaffcn unb ein unftätcS SBanbcrlcbcn

beginnen, auf bettt er and) bic Kot unb ©orge ber fahrcitbcu

Seutc mehr, wie crtoüufdjt tuar, feinten lernte.

@()c wir auf bic Süanbcrjahrc SBaltljcrS näher eingehen, mag

eä aiigebradjt erfc^einen, fur3 oon ber Slrt unb SBeife 3U reben,

Wie bic gahrenbeu Ooit iöurg 3» 53 urg, oou .fjjof 3U §of unb oou

©tabt 3U ©tabt 3U 3iehcn pflegten.
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2)ie fa^renbeit Öeute teilen ficfj in jtnci Stoffen, incldjc gcfctl*

fchaftlich burd) eine breite Stuft getrennt finb, fo uatje fie aud)

oftmals ber oerwanbte Öcrnf bringen modjtc, in bie bürgerliche

nämlich unb bie abetige. Seite waren fuum etwas anbctcS, wie

baS roanbernbe SBotf, welkes heutzutage auf ben Saljrmärttcn bie

aßenge unterhält: fie trieben Sichterfiiufte, fpietten jum lang auf,

gingen auf bem ©eit, Wufjtcu befoubere ttunftftücfe, guijuffihren

lt.
f.

w. Ser ©taub im allgemeinen war fo ncrachtct, bafj er

oötlig rechtlos blieb unb bafj bie Äirdje oor ihm warnte, unb jeber

Angehörige nach bent Urtheile jener 3cit öoit ber ewigen ©cligfcit

auSgefdjloffeH war. Samit Oerträgt cS fich Wofjl, bafj einzelne

fich über ihre ©enofjen erhoben unb fo bcbcutfam crfdjiencn, bafj

fctbft gefchicfjtlichc Aftcnftucfc ihrer erwähnen, ©ic bilben bann

ben Ucbergang ju ben eigentlichen ÜJfinucfängeru, welche bis auf

wenige Ausnahmen ritterlichen ©tanbeS waren, ©ic zogen, feiten

befonberen UngliicfS etwa abgerechnet, zu ^Sfcrbc unb cs folgte

ihnen ein Stnappe ober ein gemieteter ©elcitSmauu, ber irgenb

eine Sunft trieb, burch welche er feinen SDtciftcr ergänzte, fei cS

bajj er fchrciben tonnte, ober bafj er bie Sichtungen bcrfelbcn burch

©efang ober ©piel zu begleiten uerftoub. ©o ging ber SScg zu

ben $öfen ber dürften, Sifdjöfc ober abeligen Herren, bei bcueu

ber Sänger burdjweg einer gaftfrcuublicheu Aufnahme unb freige*

fchentter @abeu fidjer fein burfte. Unterwegs mufjtc er gegen Sc»

Zahlung in ben SßirthShäufcrn ciufcljren, bie uaturlid; and) beit

nieberen gahrenben ein gaftlichcS Untcrfoutmcn boten. Sag er

fich bort audh gelegentlich unter fie ntifd)tc unb fclbft einmal oor

ben Sorfbewofjncrn gibel unb ©ang erfdjgllen lieg unb auch ben

^oppalbei unb ben §aijertaiS begleitete, baS ift ja mehr als wafjr=

förmlich- ©cfiel fein ©ang auf einer Surg, au einem $ofc, unb

War oon bcr greigebigfeit ber betreffenbeu §errn reicher ÜoEju zu

erwarten, bann lieg fid) ber ÜRinncfäugcr unter baS Sngcflhbc

aufnehmen unb blieb uiedcicht jahrelang, bis üeränberte Scrhält»

niffe ober bcr eigene ÜBunfd) zum SBeiterwanberu brängten. SSefoiu

berS lieb war ihm ein längerer Aufenthalt im SKintcr, ba bei bcr

}chted)ten Sefdjaffenheit bcr SScgc baS Steifen bann nidjt nur im»

angenehm, fonbern auch gefährlich war. Siam bann bcr Abcub,

ber alle Snfaffen ber '-Burg um baS lobcrnbe ,'pcrbfeucc in einem

ber grofjcn Öurgräumc Oereinte, bann laufchteu ade gern ftuiibcw

lang feinem Skfangc, ber nicht nur bie eigenen Sieber bot, fonbern

oogle
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aucfj fdjöttc Sichtungen feiner ©euoffen. Sftandjc berfefben waren
befannter uub weiter verbreitet, als nn$ ba§ bei beit fdjlcdjtcit

Serfefergüerfeältniffeit ber bamaligctt 3eit nur tttöglidj erfdjeinen

will. 3m Sommer biente ber DOftgarten ober bic offenen Sattben*

gütige ber oberen Stoefmerfe ober ber Bttrgfeof als Stätte, wo
man ber ßunft pflegte. Sie Bfitmefüugcr fcjjten zugleich and) iferc

Sichtungen in 9Bufif ; SSaltfecr mar feiner ÜMobien wegen fo bc*

riifemt, bafe ©ottfrieb oon Strafeburg ifeu befonberS bcsfealb tobt.

®ie ÜJtclobic war mcift fo fdjtuicriger Vfrt, bafe fic bic Begleitung

eines 3nftrntncntc8 nötig madjte uub jwar nidjt bloß baS S(n*

fdjlagcn paffenber Slfforbc bei ben bebeutfamen Steden, fonberu eine

ntufifatifrfje Bearbeitung ber ganzen 2)?clobic. Sem Bfittclalter

ftanbeit ju biefem 3wccfe brei Snftrumentc ,^ur Verfügung : eine

©cige, bic naefe bent heutigen Braudje an baS Äinu gefegt würbe
unb ber ein Bogen bic Sötte cntlocftc, ein attbereä, baS auf beit

Ä'nicctt rufetc, uub beffen Saiten bie linfe .pattb griff, wäferettb bic

redete beit Bogen über fic führte unb ein größere«, aufredjtftefeem

bcS Suftrunieiit, baS unferem Biotouced äfenlicfe ift. darüber, in

Welchen Sonfäfecit fidj bie ÜMobien jn bewegen pflegten, unb wie

Wir tttt« bic Begleitung £it beutelt feabett, finb unfere Äenittitiffe fo

itnficfeer, bafe wir über Bcrmutuugcit triefet feinauSfommen. Sidjer

ift, bafe, wenn wir and) fein uub tuicbcr ein ©inbriitgcn bcS firefe*

ließen örcgorianifdjcit ©efattgeS in baS ©ebict ber weltlichen Sprit

feftftedeu tönucn, biefc im großen unb ganzen bod) iferc eigenen,

gättjlicfe abwcidjcnbctt Bafenen wanbelte. Sidjer ift ferner attdj,

bafe bic feentjutagc noeß lanbläufige Borfteduug betreff« bes Bor*
tragä jener Sieber, als feabe liämlicfe ber Sänger pgleid; ein Streidj»

inftrument gefpiclt, burdjaus falfcß ift. SBofel tonnte er eine ein*

faeße Ä'uicßarfc fdjtagcn ober nur bic ÜMobic fpiclcn. 3n ben

weiften Jäden aber mufete, wie feßoit gefagt, ein gemietete Sinter

bic Begleitung übernefemen, ber fieß nießt feiten and; auf bie feinem

§erru oftntal« unbetanntc Stiiuft bed SdjrcibenS oerftefeen modjtc.

— Sic ©otteSgabc, bic bent Siefeter ju eigen geworben war, feob

biefett übrigen« nießt über feine StanbeSgenoffen, bie Bitter, feiitatt«;

gcrabe ltmgcfefert, fein ritterlicher Staub feßieb ifen, bei fonft tiieß*

tigen ©igenfefeaften, uou ber großen SRengc beä BaganteimoIfcS.

Ser tfuuame unfere« Sießter« „oott ber Bogcliueibc" maeßt

c§ mnfetfdjeitilid), bafe er einem ©cf ßtecßt befefeeibeuer Sienftmannen

cntfproffcit ift, bie nur bas flcinc Borwerf eine« großen feerrfeßaft®
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lid)cu Sanbbcfi|jc» als Scheu trugen. Sa ber 9Zaine audj je^t itodj

oiclfad) üorfomntt, fo ift bei ilpn wohl itrfpriinglich an einen Drt

311 beuten, an bem, in jener $cit ber gatfenjagben, bic Söget ge*

3ogett würben, ober bett fie auf ihren 3iigcu nad; bem ©üben oor*

3ug3wcifc gern anffucfjtcu. SBaltfjcr fctbft aber war gän^lirfj arm.

Sr (falte, als er ben $of ,51t SBieit ücrlicfj, in ber weiten SBelt

feine auef) itodj jo bcfcfjcibcite Stätte, au ber er fein .fjaupt hätte iu

9M)c betten fönitcit. Sr glid) atfo in Doppelter $infic^t bem Söget

„ber iu beit 3>wigcn wohnt". Stber cS tonnte il)m nidjt bas „Sieb,

ba» auS ber Kehle bringt" Sotjueä genug fein, er muffte für

feinen SebenSunterhatt fefte Saben tjcifdjcn.

Sie 3citöcrt)ättniffc unter benen SBaltljer jept .in bie SBett

(jinauägog, waren berart, baf; an» bem Säuglinge, ber gelernt, ge*

liebt uitb getänbett hatte, nun batb in ber harten ©d)ulc bcS Bebens

ein ÜRaiitt werben fofltc. 3m 3al}rc 1 197 war ber Kaifer |>ciu=

rid), ber feinem Satcr Sarbarojfa an Sebeutung jittn ininbeftcu

glcidjfoinmt, plöjjtich geftorben. ©ein ©öfjndjcn Jriebrid; war jwar

fdjott 31t feinem ÜJadjfolgcr gewählt worben, tonnte aber uumöglid)

ben (jödjftcn Sfjron ber Stjriftcntjcit befteigen, ba er ccft 3 3al)rc

jätjtte. SlnfaugS fjattc bic ftaufifdjc Partei fid; bafür cntfdjicben,

ben Seither beS oerftorbeneu Kaifer», pjilipp oon Schwaben, 311m

9fcidjSücrwcfer 31t madjcit, bis griebridj, .fjcinridjS ©ölfnletn, fclbft

bic sJtcgicrung übernehmen tönnc. Sa aber augenje^eintid; eine

fefte Regelung ber ReidjSocrhültuiffc oo^ugiclfcu war, jo hatte mau

ihn fdjou batb barauf, am 8. 'JRärg 1198
,

311m bcutfdjett König

gewählt. Stber ben ©taufen arbeitete eine mädjtige Partei ent*

gegegeu, ber eS 311 ftotten tarn, bafj bic Redjtc ißtjitippä (wegen

feilte« Reffen) anfechtbar waren, unb feilte SBafjl fiel) nicht auf

fräitfifdjcm Soben uott^ogen hatte. Radjbcm mehrere anberc Sc=

Werber ohne cigciittidjcn Kampf auS bem gelbe gefdjlagctt waren,

trat ber Sraf Otto uoit ^ßoitou, ein Reffe bcS cttgtifrfjcn Königs

Ridjarb Süwcuher3, iu bie ©thronten, ber um fo mehr bic Stimme

ber ©egenpartei für fid) hatte, als er eilt SBelfc unb fomit ein

grimmer geinb bc» ftaitfifd;en KmitfcS war. Uuterftiiht oon eng*

tifdjem Selbe madftc er im weftlidjeu Scutfdflaubbalb foldjcgortfdjrittc,

baf; er oor Philipp 31t Stadjen gefrönt werben tonnte, freilich >nit

fatfdjcn RcidjSinfigitien. giir SBaltfjcc war cS feinen SlugcnblicE

3Weifcthaft, baf; man bei bem alten ©efdjUdjte, welches Scutfch*

lattb fo hohen Slang ucrlielfcn hatte, auSlfarrcn miiffc. Rodj wohl

8
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in Ocftcrrcid), furg bcüor bic Sdaitcrfunbc aulangte, bafi fein @on=

ner gricbridj im hl. Sanbc gcftorbeu fei, unb bor feiner Setweifung

burdj Scopolb, bidjtete er einen Spruch, ber feine Parteinahme für

Philipp fcf;r entfd^ieben ausprägte. iRadfbcm er in ben erften

3eilcn gejagt hatte, bafj bie Sicrgattungen für ®cutfdblanb ein

äJiuftcr werben tonnen, bie auch >hrc Könige aufguweifen haben,

forbert er weiterhin Philipp auf, ben SSaifeit aufgufeben b. h- bic

bentfehe SteichSfronc, in ber ein ©bclftcin öou befotibcrS lichtem

@laii^e funlette.

2trme§ ©eutfddnnb! ©djoit btfcbämen

©id) bie SO? liefen, beim fte nehmen

©inen Stonifl fleh jum £ierrii;

llno bie 3ed ift nimmer fern:

©eine ®brt mivb jertrümmert;

Gi, mie ffolj ber O'olbreif flimmert

Stuf bem .finupt ber fleinen dürften,

©ic nad) höh’rer .ftroite biirfleu!

2Md) ein ©rängen unb ein ©erben!

©eutfdilanb, ftcurc bem äkrberbcu

Unb nur einem, 5griebrid)3 ©ohne,

©ieb ben ©aifeu in ber ftroncP)

3u einem anbcrcit Spruche fcfjrciDt er, bafj fich ein SBunber

begeben habe: bic Sroite, obzwar fic nidjt für Philippe .fjaupt

gefchmiebet fei, paffe wunberbar auf baSfclbc. So hätte @ott felbj't

ein 3ci £^en gefaubt, wer ber redjtc Saifcr fei. 3lbcr ein }o ent*

fehiebener Slnljänger beS §ohcnftaufeu Philipp er and) ift, fo geht

iljm bodj baS Ungliid, welkes bic innere gcrriffcnhcit über ®eutfd;=

tanb brachte, rcdjt nahe. 2>iefe trat ihm auf baS beutlichfte oor

Slugcn, als er fid; ben blüljenbcn 9thcinlanbcu guwaubte, in benen

Philipp am 8. September 1 11)8 gu 9J?aing gefrönt würbe, ein @r*

ciguiS, auf Welches fid) ber. Ic^tgcnantite Spruch begietjt. SDcmi

baS weiter abwärts gelegene Stheingcbict, bic Sanbc beS mächtigen

Sturfürftcn gu Sollt ftanbcu gu feinem ©cgiter, ja fic waren in

allen gährlidjfciten unb SBcnbungen beS laugen Kampfes ber fpaupt»

ftü&punft feiner SJtadjt. $ic ftölner waren eben öor allem Sauf»

leute, bie größten ^aubclsherreu im 9?orbwcften ®cutfchlanbS, unb

wer ihre Schiebungen gu beit Sticbcrtaubcn unb gu Snglanb fdjirmte,

ber tonnte ihres SciftanbcS fidjer fein. S)agu war aber ber bem

cnglifchen SönigSljaufe fo nahe uerwaubte Otto weit mehr geeignet

’) Sie bid)terijd)cu groben biefcs 2lnffnt)e§ finb jumcift auS „Gbuarb

©aiitl;aber: 2B. u. b. Sßogclroeibe". üaibacb 1881 entnommen.
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atä ber ariftofratifdj gcfinittc jßfjilipp. SluS jenen Sagen, ba 26al*

tt)cr bic üermorrenen 9EeidjSüerf)ältniffe mit eigenen Singen fdjautc,

ftamrnt aud) baS ergreifenbe ©ebidjt, baS unä jugleidj bie Stellung

befdjrcibt, in mcldjcr if)n bic jüngft nadj .pcibclbcrg jurucfgclangtc

SKanncffifcfjc Sicberljaubfdjrift barftellt:

3d) fafe auf einem ©feine

Unb freujtc Söcin mit '-Beine,

darauf ber Sllenbogen ftanb;

SS fdjmicgtc fid) in eine £>anb

2>aS Sinn unb eine Sliange.

©o fann id) tief unb lange

fflobl über Sßclt unb Sieben und),

Unb fein ©ebanfe mürbe wnd),

SBic man brei ®ing’ erwürbe,

Dafj feineö je uerbürbe.

3d) meine Sl)rc unb ©ewinn,

®ie fid) bcfefjbcn mit hartem ©init,

®anu ©ottcS ©nabe, im Sicrglcid)

3u ihnen StierthcS überreid).

®ic wollt id) gern in einen ©d)reiit,

SBergcblid), ad)! SS fann nidjt fein,

®afe je ©ewinn unb ©ottcS $ulb

llnb weltlid) ®(jrt ohne ©djulb

3m £ierjcn fid) uerbinbeu.

Sein '4,'fao ift ju ergrüubcn,

®er bahin führt. 3nt Hinterhalt

Untreue lauert unb ©cwalt,

SBerwunbet 9tcd)t unb grieben.

Unb franfen bic hinieben,

©tchn ®bvt, ©nt unb ©otteS ©egen

®e§ ©d)uhcS haar auf allen Stiegen.

Sdjon im folgenbcu Saljrc 115)9 finbcti mir SBaltljcr unter

jßfjilippS Sngefinbe. SamalS mar bcjfcn Stern im Steigen begriffen.

@r feierte eben unter großem ©laujc 31t ÜKagbeburg baS [j[. SBctl,*

nacfjtefcft, er, ber Solju unb Srubcr eines ft'aifcrS unb fclbft ein

Sönig, unb tyui jur Seite feine ©attin 2Waria, bic tmrmalS am
gried)i|d)cn Raiferljofc, bem fic entflammte, ben 9lamcu Srcnc gc=

fiifjrt E>attc.

Stiie fönigtid) gemeffeu luar fein ©epritt!

SS jog bie eblc Königin aud> mit,

SJtaria, eine lauhe ohne ©alle,

Unb Stofe ohne SDornen. SBcfd)c ßiev!

®ie thüringer unb ©achfen bienten hier,

SBic jubelten bie weifen üJtänner ade!
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' ßä würbe 3a weit füfjreit, ben ftampf ^fplippä mit Otto in

a'.f fchteii ©lürfäweubungett 311 bcrfolgcn, ba er für uns ja nur fo

weit in Sctrad)t fommt, alö er in ba3 2ebcu SBüitfjertS cinijreift.

ßinige fnr^e Slnbcutiiiigcu mögen genügen.

Sßapft Snircce^ Ulf., einer ber größten Ißäpftc, bie auf bem

Stußlc ißetri gefeffen, [;atte lange gcfdjWanft, auf meffcip (Seite et

fief) [teilen füllte. Slld aber 2(i fjiirftcn iit einem ljerau»forbcVnbeu

Done i(;m ntittfjcilten, bafj fic mit ’ißfjitipp nadj diom jie^en roflt*

ben, um ifpt frönen 31t faffen nnb iljn f)icBcn, dftarfwarb, bem

SRarfgrafeu oon Slnfona; feine ©unjit jnjuwenben, einem iUfanite,

ber fid) über bre päpftlidjcn Slnfprüd)c auf Sizilien bnrdj offenen

Stampf fjrnwcgfcßtc, ba [teilte fid), freilief) immer nodi traef) längerer

^ögccuitg, ber tßapft auf Otto? Seite. Slm 3 . Suli 1201 rief

if)n ber päpftlidjc Segat im Kölner Dom a (3 rechtmäßigen beutfdjen

Völlig au3 unb belegte all feine (Segnet mit bem '-Sanne. Sufolge*

beffcit ging bie äÄüdjt fßf)tfipp<S immer weiter juriiif, bia etwa im

Saßre 1204 ein Unifdjlagf cintrat, ber [ein Slnfcfjcn in eben bem

5D?afje bob, iure ba§ Otto’3 fanf. Der ißapft, baratt ücrjwcifclnb,

bie wclfifcfjc Sadjc je ficg'cn 311 fcljcn, lüfte ißfjilipp bom Sanne,

ja erbot fiefj, mit Otto 3« untcrljanbeln, 11m iljit 311t Slbbaufnug

3U bewegen, ßfje aber bie Sadje 311m Sluetrag tarn, würbe ^3^ilipp

im Sabre 1208 auf ber $J$fal3 3U Samberg 0011 Otto oon SSittcl^

badj ermorbet.

Slnf '-Sfjilipp begiefjen fid) ltod) weitere brei Spriidjc S3 altf)cr3 .

Sn adern mafpit er iljn 3ur SDiilbc b. I). 311t Jreigebigfeit. Sie

trage hoppelt wicber ein, waS fie fdjenfe. ßr weift auf SRidjarb

2öwen()er3, auf Sllcjanbcr ben ©roßen ale leudjtcnbc SUiufter Ij in.

SU3 abfcfjrccfeubeä Seifpiel [teilt er 'flljilipp feinen eigenen Sd)iuicgcr=

batcr bor, ben griedjifd)cn itaifer Sllcfanber, ben feine Äödje, b. I).

§offd)rau3tit fo übel beraten hätten, baß er barob feinen galten

Spießbraten b. Ij. fein fReid) bcrlorcn l)ättc. Da3 be^iefjt fid) auf

ben oon ben fraii^öfifcTjcii Saroncu unternommenen bicrtcit Streng*

311g (1204), ber gur ©rünbnng be3 lateinifd)cn $aifcrtf)um3 führte.

SBir fcl;cn, wie SSaltljcr fid) troß feiner engen SBcgicljmtgcu 311

Philipp beit mäniilidfcu grcimull) ooll unb gans waf)rt. Die 3frei=

gebigfeit, wcld)c 2öaltl)cr in biefen Spriidjeit preift, ift im politifd)cn

Sinne 311 ocrftcl)cn ; ber Stönig füll bie gürftcu burd) fic gewinnen.

Sic begießt fid) nidjt auf bie faljrcubcit Seute. Sind) ber erfte

Slusbrud feiner feinbfcligcn ißarteiftclluug gegen ben ißapft fällt
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in jene 3eü- ® r flogt ben $of $u SRom an, baß er 3mci ftönige

[jintcrge^c, unb bittet ©ott, ber (Sßriftcnßcit $u ßelfcn, beim ber

^apft fei $u jung.

IRitßt immer m'ar SBolt^er njäfjreub biefev 3c *f in ber Ütfäßc

fßßitippg non ©eßmaben, ja mir föimeit nießt einmal fagcit, baß er

bie mcifte 3rit bei ißtn meiltc. ©o mar er, f^ödjft maßrfdjciuticß

mehrere ÜDfatc, micbcr in Deftcrrcicß, unb nimmt im 3aßrc 1200

Xeil an ber ©djroertlcite Scopotbg unb im 3aßrc 1203 an beffen

Sßermäßtung. Stuf biefeg ledere 3aßr beliebt fiel) bag einzige gc*

fcßicßtlicße Slftcnftiid, bag SBaltßcr ermähnt. ©g finb bie int 3aßrc
1874 aufgefmibenen IReifcrccßmtttgcu beg SBolfgcr tum ©Ucubrccßtgs

firc^en, ber bamalg SMfdjof oon ißaffau uub fpätcr ipatriard) oon

Slquilcja mar. 3m i^ooember 1203 ließ biefer, auf einer fRcifc

nadj fHom begriffen, bem SDicßter, ßödjft loatjrfdjcinticf; nadß einem

iBortrage, fünf solidos longos für einen 2EBintcrpel$ augjaßlcu, ein

für jene 3eü bcträcßtlicßcg ©efeßenf. SBaltßer ßegte nod) immer

bie ftifle Hoffnung, baß er au ben SBicner .f>of $urüdfeßrcii fönne,

aber wenn Scapotb and) bag alte 3cn°ürfitig fo weit uergaß, baß

er SBattßcr nteßrmalg mit ©oben bebaeßte, 31t einer bauernben per*

fönlicßeit 33c$icßung fom eg nießt. iüefüiiberg lebßaft mar biefe ,jpoff=

nuug alg SReiitntar ber Sitte ftarb. SBenn 2cßrer unb ©cßüler

aueß nießt in befter greunbfcßaft Don cinaitber gefcßiebeit marcit,

jeßt mar aHe8 ocrgcffcit, mag fic getrennt ßattc, unb in $mci tief

empfunbeneit ©tropßcu legte SBaltßcr einen unuermclflicßcn 3miitor=

tcHcnfrang auf bag ©rab feineg ehemaligen Jrcuubeg. ®ie jmcite

©tropßc fei ßict angeführt

:

O Sleinmar, idj bcflaße ®id>

Sielmeßr im $crjen, atg ®u mid>

Sfeftageu roiirbeft, märe icf) geftorben.

Unb btniioci) miU idj’8 offen faßen!

£>idj fclbev rooUt’ idj tninber fingen,

3118 ®einc flunft, bie mit ®iv ift oerbovben.

3Bie fonnteft $11 burd) T>cine Jone

®ie aöelt crfreuit, bie eiuig fdjötie,

©0 ®u nur anberb auch gebndjt.

0 roeb, bafi fid) ©ein füßer 9J2unb,

®a icß nod) lebe, bat gefcbloffeu,

©tntt baß mir jiuei in treuem 33unb

©egangeit mären a(8 ©enoffen,

£>enn auch bei mir ift’3 halb ooUbracbt.

©0 lebe rool)t, mir fefjn uns roieber,

Unb habe ©anf für ©eine Sieber!
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Wnbere ^Beziehungen Sßalther«, bie tjjcifweife biefer $eit an»

gehören, tfjeifweifc bcr folgenbeit, wie jum .gcr^og bon Saicrn,

jum SKarfgrafctt öon 2J?eifjett, jum @rafcn öon Kafcenelfcnbogen

u. o. muffen mir übergehen, ba fie für fein ßeben öon geringer

93ebeutung finb. Sfber oon uadjhaltigcr üöirfuug foUte fein minbe»

ften« zweimaliger längerer Slufcntfjatt am £ofc ber ßanbgrafen

öon Springen auf bcr SBartburg werben, benn er brachte ip
in förbernben Serfefjr mit ©angc«gcnoffen, öon benen mehrere fid)

auch neben ifjm hören laffen burften, unb öon benen einer ip an Sicfe

unb Umfang feine« Safentc«, ba« freilief) niefjt auf ft)rifcf)em, fon»

bem auf epifdjem ©cbictc lag, nod) übertraf, SSoffram öon Sfdjen»

baef) nämlich-

Ser öegrünber ber bebeutenben SJJadjt bcr ßanbgrafen oon

Springen war ßubmig ber Siferne, welker mit Qutta, ber ©cpjefter

griebrid) Sarbaroffa«, öermäfjlt war; er ftarb 1172. ©ein ©ofjn

unb Sachfofger trug wieber ben kanten ßubwig. ®r jog mit

feinem 0nfcf nach bem f)l. ßanbe unb fanb bort feinen Sob öor

Sßtolcmai«. 3Ran barf auncf)men, baß in gofgc bcr Seziepngen,

wcfdje feine erfte ©emafjlin, eine ffcöcfdje Sßrinzefftn, ju iper

funftfropn |>cimat unterlieft, ^cinridj öon SScfbcfc nad) Sfjür*

ringen fam. Stuf bcr Scucnburg, bie bem jüngeren SSrubcr ßub»

wig«, Hermann, geprte, bcr mit einem zweiten Sruber, namens

griebriefj, al«baim bie Regierung ber tpringifdjcn ßanbe antrat,

Würbe beffen „Eneit“ üollenbct. ^ermann ift bcr eigentliche ©djühcr

ber fapenben ©äitgcr. 3m pofitifdjcn ßeben ein fcibcnfcpftlidjer,

raufjer ©efeffe, bcr ftet« in Kämpfe oerwidclt war unb baburd)

affe ©reuef bc« Kriege« über fcinßanb brachte, liebte er an feinem

|>ofc ein fo gcnialifdjc« Srcibcu, baf} einem Ungewohnten barob £örctt

unb ©ehen üerging. ©o fefjr SEÖaltfjcr luftige« ßeben fanntc unb

wohf audj liebte, fo Wunbtc er ba« erfte 3J?al bcr gaftfreieu SSurg

boch halb ben Süden : er bc^cidjncte c« al« ein SBunbcr, bah bort je»

manb nodj hören fünnc. SEBcnn er biefeit ©prud) auch nicht

am §ofc bc« ßanbgrafcn üortrug, fo wiffen wir boch au« einer

©teile äBuffram«, ba§ er ciuftmaf« mit einem ©prud) unter bie

ücrfammcltcu Sitter trat, bcr mit ben Söortcn anhub:

„Cmoten tue, boese umle guot.“

Slbcr nadj ctlidjcit Safjren ift ber Sidtiter trofe bcr böfen

erftmafigen ®rfahruugcn wieber in Shüriugcn unb zwar „als des

mitten lantgräven ingesinde“, bcffcit greigebigfeit, fo fagt er

rüptenb, immer biefefbc fei:
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2Öcr f;(ucv fpcnbcub prnljlt unb lutcbcr fnvg irttb «ba’3

®ent grünt unb borvt fein tfob mie ©omincvftee;
i

•

-jofi'jr;

£f)ünnflcn3 jghtme leucfitct and bem ii'iutcrjdjncc.

©eilt 3tubni blübt fort unb fort, fo jegt, wie ba er jung nödj war.

greilidj baS gcnialifchc Xreibcn bauert nodj fort, unb oftmals

tnüffen bic roirftidjen Sidjtcr fidj bcS fafjrcubcn ©olfcS erwehren,

baS ju bem freigebigen |jofc brängt. Sßaltljcr (jält biefen Störern

bcS fföfifc^cn ©efaugeS eine ftrruge Strafrcbc. (Sä würbe il;m bd*

ntalS Don einem gemiffen ©crljarb Ahe in (Sifettad) fein ißferb

erfdjoffen. Wadj feiner eigenen Angabe toar cS touf)t brei SDiarf

wertf). Sn er ©rjah für basfclbc forberte, antmortctc ©erwarb

Afse, cS f>ättc if)m ciuft ein DcrroaubtcS Wof? einen ginger ju

Sdjanben gebiffen ;
cS gleiche fidj alfo ifjr bcibcrfcitigcr Sdjabett

auS. SBattljcr riidjt fidj in einem Sprudje, in wcldjcm er feinen

Knappen Sietrid), ber meint, er Kinne ja allenfalls auf ©erfjarb

Afcc ju £mfc reiten, erroibert, ber fei felbft ju einem fReitpferb

ju fdjlcdjt ; bc3 SefjufterS Wappen fei üorjujietjcn.

SBenn fo fein äuffcrcS Seben and) ntandjerlci Unangenehmes

aufjuweifeu hatte, fo fdjöpftc er anbererfeitS einen unfdjä(}barcn

©ewinn auS bem ©erfeljr mit SBolfram. Sic ootfSthümlid) heitere

Stimmung, in bie fidj oftmals eine getoifjc Sdjalffjaftigfcit ntifdjt,

unb bic fidj jefjt öfter wie früher finbet, ift oijne Zweifel auf ben ©in*

ftufj bc§ ©fdjenbadjerS jurücfjuführcu. Unb bic fittlichc SebenS*

anffaffung, bic ihre Oncllc fjat in einer tief religiöfen ©runbftimm*

ung, fdjrcibt fich, in fo nadjbrüdlidjcr ©ctonung wenig*

ftenS, auä jenen Sagen bcö förbernben ©crfeljrS jinifdjcn beiben

Sichtern her- 3hr Aufenthalt am Shüringcr §of ift audj bie

©cranlaffung ju ber gcfdjidjtlidj jwar ganj unbegrünbeten Sage

Dom Säitgerfrieg auf ber SBartbnrg geworben, auS ber aber beit

bifbcnbeit wie rebenben Stünften fo mandjc ©tüte fdjönftcr Art

crwadjfcu ift. Wodj einmal ift ©taltljcr in fpäterti fahren als ge*

rciftcr 9Jiann jur SBartburg jurücfgcfchrt, ja er tjat audj bem

Wadjfolgcr .^ermannS, ber wieber ben Wanten üubwig führte unb

ber ©cmaljt ber [jl. ©lifabctlj ift, uodj einen Sprudj gewibmet.

$D?ait Faitit fo ben jweiten Aufenthalt SBaltfjcrS in Shüir*

ingcit ben üolteu Abfdjlufj feiner Sugeub* unb Sefjrjcit nennen, ©in

©Ijarafter, ber mit feftem unb muthigem ©lief in baS Beben fdjante,

war er fdjon geworben. Aber bic ©erüljrung mit einem fremben,

in utandjcr Jpiupdjt fogar überlegenen Salentc prägte ciitjcfiie

giige feines SüBefenS nodj fdjürfer auS unb bradjte feine Sichter»
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gäbe $ur Dollen jReife. 2Bir möcßtcn jo gewiß itt feinem Silbe bie

Stange feiner Sugenb nid)t öermiffen, eben fo Wenig wie bei @cßil»

Icr aflc^ bagjenige, wag Dor feinem frcunbfcßaftficßeu Serfeßr mit

(SJoct^c liegt, ober bie Jage bicßtcrifcßcr Scmcinfdßaft mit einem bei

afler Scrfcßicbcnßcit bod) üermanbtcit Seifte führte beibc Jitter

erft $ur ©onnenßößc ber Soflcnbnng. 9lud) bag ift anjießenb, baß

cg in berfetben Segenb Jeutfeßfaubg gcfdjicßt, unb baß ©proffen

bcgfclben |>crrfd)erßaufcg fid) in fo Dcrfdjiebcncn Zeiträumen atg

ajfüccnatcn bev Jicßtfunft enuiefen.

Scßrcit wir nun jum Sicicßc jurücf. 9Jad) bem Jobe ißßilippg

ßatten fieß afle Otto jugewanbt, ber je{jt ber einzige Sewerber um

bie Saiferfrone war. Ja er ^ubem ben ißapft burd) Serfpreeßungen

jeber S(rt ga«3 fiir fid) ju gewinnen wußte, fo fdjicn atleö eine

Zeit beg gricbeng ju Derßeißen, ba Jcutfd)tanb fid) Don ben

fdjweren SSJunben erboten tonnte, wetdjc bie inneren gfeßben ißm

gefeßtagen ßatten. Otto 30g Don einem jaßlrcicßen §eere begleitet

über bie Sltpen unb erhielt aug ben fjäitben beg ißapfteg bie lang

erfeßnte Saifcrfronc. 9Iber fdjoit Dörfer War eg ju Zwiftigfeiten

jwifeßen itjnt unb bem gciftlicßcn Cbcrßauptc ber tüEjriftcntjeit ge»

fommcit, bie fid) nod) Dcrfcßärften, als Otto, feinen eigenen Qü;

fidjerungen entgegen, fid) an bem Sute ber Sirene »ergriff. 3tnno»

cenj gcbrandjtc aßc Sangmut, bie fid) unter fo fd)Wicrigcn Ser*

ßättniffen erwarten ließ, als aber Otto, auf feinem eigenen SBißen

beßarreub, alle tBcrßanbtungcn abbrad), ba traf ißn ber Sannftraßt

beg ^SapfteS. SllS bie ßiadjricßt barüber Jeutfeßlanb erreichte, er»

ßob bie Segenpartei Otto’g fo broßenb bag §aupt, baß biefer, atg

er eben im Segriffe ftanb, nadj ©icitien übcrgufeßcu, umfeßrte, um
ben Sßirrcn in Jeutfeßlanb Dorjubeugen. 2tm ißalntfonntage beg

Saßreg 1212 cröffnctc er in gfranffurt einen SReießgtag, $u wcld)cm

feine Slnßänger, namenttid) bie weltlichen, fieß rcd)t jaßtreieß cingefun»

ben ßatten. ©etbft fo!d)c, bie fd)on im Säger ber Segnet geftan»

ben ßatten, waren crfcßicncu, benn noeß ßatte Otto bie SJJadjt ftreng

ju ftrafen, unb üoit feiner riicfficßtSloS raußcit Sfrt ließ fid) bag

©cßlimmftc erwarten.

Stuf biefent 9Jcid)gtagc crfd)icu aud) 2Baltßer unb begrüßte

ben Saifer in brei frönen @priid)cn atg ben weltlichen ©cßirm»

Dogt ber Gßriftcnßcit unb maßnt ißn jugteid) baran, bag Sreuj

$u neßmeu unb ßßrifti Srab ben fpi'iubcu ber Ungläubigen 311 ent»

reißen. Unb in bemfetben ©iuiie, wie er bem Saifer ßulbigt, wen»
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bet et fid^ gegen ben Sßapft. SaS gcfd;ief)t in fo fdjarfen SIu§=

brüefen, baB wir wof)t nidjt fe^I gel;en, wenn wir in ifjncn einen

SEBicbcrfjaU bet eigenen SGBorte beS Sfaifcrö fcfjcn, bnrd} bic er bic

Vorwürfe bcS IßapftcS 311 wiberlcgen unb bic oöHigc Ungeredjtig=

feit beS Sannen midjjuweifcn fucfjtc. 3it ben weiteren ©prüdjen,

welche et gegen ben ißapft fdjlenbcrt, öerfteigt SBaltljcr ficfj ju

einer „Sßarteileibcnfdjaft, bie ÜJJajj unb Sßiirbe ocrlorcn fyat."
1

) 3m
3al)rc 1213 nämlich fdjreibt Snnocenj einen ffreuäjug ans, unb

um bic SRittcl 311 einem foldjcn bereit 3U [teilen, legt er ftd)

unb allen (Sarbinälen bic Slbgabc bcS ^cfjnten, ben ©ciftlidjen beS

^icr^igftcn fiimtlidjcr Sinfünftc auf. ^ugleid) orbnet er an, baB

in aßen Sitten ein Dpferftocf aufgcftctlt werben follte, üoit wcl*

djetn bic ©d)tiiffcl einem SBeftgciftlidjcn, einem OrbeuSgciftlidjcn

unb einem Saien anjuüertraucn feien, um eine Skrwcnbung bcS &eh

beS ju anberen 3wccfen unmöglich 311 machen 2öaltf)er fcfjmäfjt

i^it trofjbcm, er wolle nur feinen ©clbfafien füllen unb bic guten

Seutfcljcn auSfaugen. Sind) bie ©eifttidjfcit greift er aufs fjcftigfte

an unb fagt, baB ftc unb ber Sßapft Weber in SSorten nodf) in

SSerfen als SJiufter gelten tonnten, ja baB legerer felbft ben Un=

glauben mefjrc, fo baB cS fdjicr ein SEöunber fei, wenn uodj einer

auf bem rechten SBcgc bleibe. SaS ift ber .§öl)epunft oou SBaU

tljcrS parteiifdjcr Sßerblcubuitg, beim nidjt allein war Sfnnoccnj

burdj fittenreiuen SBanbcl ein IcudjtcubeS ißorbilb feiner 3cfy fon*

beru er war auefj auf baS uadjfjaltigftc bemüht, bie Siirc^enjudjt

bei ber ©eiftlidjfeit 311 fjebcit unb 31t befferu. 2Jiaii Ijat oftmals

auf ©runb ber fjiertjin gefjörenben ©priidjc SBaltljcr oon ber SJogcl=

Weibe einen Vorläufer ber Reformatoren genannt. SaS beweift

eine geringe ©infidfjt in bic bamaligcn ^citöertjättniffe. Sic fdjweren

SBirren jener Sage, welche felbft manchen Stirdjcnfürftcn iit eine

fd)iefc üagc 311m Dbcrljauptc ber ft'itdjc brachten, laffeu eine foldjc

Scrwirrung bei einem ©citigcr erfliirlid; erfdjcineit, ber als fdjroffer

Ißartcimann auf ©eiten beS ücrmeintlidj 00m Üßapfte bcbroljtcn

RcidjcS ftanb. ÜKait beachte aber wofjt, baB SBaltljer niemals an

ber leitcnben ©tcllung beS IßapfteS in ber Stirere 3WcifeItc ober

gar au ifjr rüttelte, nie baS Red)t ober bic Sßirffantfcit bcS San»

neS in gragc 30g unb fic^ nie au bem ©laubetiSfdjaBc ber Stirere

oergriff. SBenn mau ifgt tro^bem mit bcu Reformatoren in Ißaral»

leie ftellcit will, fo fann fidj baS t)öd)ftcnS be’,iel)cn auf bie RiaB=

>) Rad) SBitlmannS „SBaltljcr 0. b. SBofletroeibc". <5. 113.
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Iofigfcit bcr Spraye, bereit er fief) gegen bic bödjftc Slutorität . ber

fat^ofifefjen Sirene bebient. 3mmerl)in gehören biefc ©pvitdjc tiidjt

311 beit fdjönftcn Slättcrn in SBaltbcrS (Scfc^idjtc. SJad) 2(jontafitt

Don 3irflärc bat er Jaufenbe mit ifjncii betört unb bem Rupfte

)djrcicnbc§ Unrecht getljan.

Otto, in bcffcit Dicnftcit bic £priicf)c gelungen wurbett, ntadjte

fidj übrigens 001t lag 3U Jag unbeliebter. Sr tjattc fo toic fo nidjtS

©ewinnenbeS, unb SSoblwollcti unb ,'pcrablaffuug, tocldjc ber ißapft

ihm früher einmal angcratbcn hotte, lernt nic^t leidjt jetnaub, inet»

<fjcnt bic Statur foldjc ©aben gän^lid) oerfagt bot. Slur im ©eben

Dott SScrfprcdjcit 3eigtc er fi<b grojj; 311m galten fam cS nidjt.

§attc auf ibm fdjon niemals ba» Singe SEBaltbcrS mit jenem 2Bob(»

gefallen gcrubt, wie auf König ißb'tipp/ f° würbe er ibm ootlcnöS

oerteibet, alä feine Jicnftc gatij ohne Sot)it blieben. gtoar b' c^
er in feiner bcittfdjcu Jreuc länger bei if;m ans als bic ineiften

aitbcrcn. Slbcr fc^on toobl oor bcr ©cbladjt bei ÖouoittcS, bic Dtto

1214 gegcii bic grausofen ücrlor unb bic if)it um fein lef3tcS Slu=

feben bradjtc, fiubcit toir SBaltber bei bem jungen griebridj, bcr

eben, oon bc§ ißapfteS ©egen geleitet, 11 ad; ®cutfd)tanb gefomnicu

war. äJlit einem ©cbeltlicb auf Otto, ber gegen i$n bcr böfeftc

äßattn gciocfeit fei imb feine $ufagc ”id;t gefjaltcn l;abc, führt er

fitfj bei ihm ein. J>cr junge giirft nahm bic iubirefte SBerbung

um feine ©unft fc^er^baft auf unb Derlielj ihm ein Sehen, baS

SWar breifjig SDfarf ciitbrittgcu folltc, aber in beit .'päitbctt bcr

©egner utib baljer ohne 2ßcrtf) für unfern -Dichter toar. sJlodj eiit=

mal trennte fidj biefer üoit griebridj uub trat eine große SBuitöcrs

fahrt nadj bem ©üben an. SBir fitibcn ihn in Älärntßcn, wo ihm

ein oon bau §crsog fclbft oerliebcitcs ©cioanb oon bcffcit .fpöflingcn

Dorentbaltcn wirb, in SBien, iuo in^ioifdjcit fdjon bic böfifdje 35orß

poefic Ufeibbarts ©itigaug gcfuiibcn bat, ja oieEeießt auch am .fpofe

bc§ ^Patriarchen uott Slquilcja. SDiißlidpc SReifebegegniffe bleiben

ihm nicht erfpart. ©0 fdjidt ber 2lbt oon Jegernfee ihn, ben

Ißfaffcnbaffcr, mit einem fdjmalcu Jrunf SBaffer oon bannen. 211S

er bann nadj geraumer ,3cit wicber 31t griebridj 3uriidfcbrt, fteljt

biefer auf ber ,§öbc feiner 2>?ad)t. Sr will eben nad; 9iom sieben,

um auä bem Ipäiibcn bcS ißapfte» bic Kaiferfrone entgegen 311

nehmen. ®ie Sitigelcgcubciten bcS sJlcid)cs fiub georbnet, unb fein

©obn Ipciitricb ift oon ben giirftcn sunt Könige erwählt worben.

SBäbrenb feines SlufcutbaltcS in feinen Srblauben ift cS ihm
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bcfonbcrä crwünfdjt, eilten 9J?ann auf feiner Seite unb gwar bauernb

gu fcljen, beffen Stimme, wie frühere Söerßältuiffc geigten, in gang

tDcutfdjlanb ifjrcit SBicbcrljnll faitb. 2fl§ baßer SBaltßcr bor ißn

trat, uitb ißn befdjeiben um ein Seifen bittet:

iltputienS JtöiiiR unb 9?om3 SUogt, ßrBarmen!

©o rctrfj au lücbcrn, inub id) bod) oerarmen

!

SBie brnngt cs mid) und) eignem ßerb, bcin marinen!

®a wirb ißm biefcs alsbalb gu teil unb begeiftert ruft er

nun auä:

3d) f)ab ein i'ctj’n, o SBctt, id) ijnb ein Setjen!

)Jtid)t fttrdjt’ id) ntctjr ben ^ovnung an bcti

Üu fatgen Surften barf id) nimmer ftcfjcii.

.fiab ”

1)0111, o cblcv fiönig, für bic ©abc!

3m ©ontmer frifdjc fiuft, im Sffiintcr roavmc ©tut,

Jüic frciinblid) rüdt ber 3?ad)bar feinen ßut!

3d) bin if)tn fein ©cfpenft mct)r, feit id) l>abc.

D Ütnmitt) fdpnerjt! id) habe fic empfunbeu,

Unb meine Siebet fdjtug oft fjerbe äßuitben,

9tun iaudjjt ba§ tiieb mie in ben fdjSnften ©tunben.

®iefc§ Scljeii, buS 3L'a(tf;cr erhielt, war in grauten gelegen,

in SOiirgburg ober in beffen Stöße. ®arauf weift nidjt nur bic

Ucbcrlicfcruitj ßiti, baß er in SEÖiirgburg begraben ift, fonbern aud)

feilte fpätcre SBcrbinbuitg mit bem ©rufen Don Kaßciicllcubogcn,

(„dem bogiitore“), ber ein Stöfall ber Sifdjöfc oon SBiirgburg

war. ®ie Söcrleißuug bei Seßcu» beweift übrigen», baß feine

SSegießungcn ginn Kaifer griebrid) uicflcidjt bertrag3müßig geregelt,

auf jeben galt feftcrc waren, wie bie, in welchen er gu beffen ®or=

gängern ftonb. 9(lä griebridß uaeß Station guriieffeßrte, machte ei-

ben mächtigen Kurfürftcn non Köln, Sngelbert, gnnt ©uberuator bc§

{Reidjcä, ba fein Soßit fpeiitritß uoef) gu jung war, um fclbft bic

3iigel ber Regierung gu führen. Sicfer gewaltige SJtöun ßattc

feine ßoße ffaatiinauitifd;e Scfäßiguitg in ber Stöiiorbuutig bcS

gänglicß zerrütteten Kölner ©rgftift» gegeigt. 2Bie bort, fo griff er

nun im fßcidje mit fräftiger $aub burdj, legte ben abeligen Straucß*

biebcu ißr cinträglidjeS |>aubwcrf, fießerte bic großen SBcrteßrS»

ftraßen unb trat bem 53eftrebeu ber Stiibte unb beS ßößcreit 9Ibel§

ifjre üRedjte auf Koftcn ber 9{ckß»gcwalt unb ber gürften gu er»

weitern, cnergifd) entgegen. Sein SBirten ßat ©altßcr» udIIch

93cifall. 3)tit ißm ift er auf bem fpoftagc gu ÜJtiirnbcrg im Sont=

nicr 1224. Sn einem Sprudje, ber fiefj auf biefen begießt, ucr=

weift er einigen gubriuglidjcu ißre Stcugier, wa$ jebcufalll al3 ein
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«

-

t:

SBcweiS angufeljen ift, bafj man SBaltljcr einen tieferen Giitblicf in bic

politijdjcn Serljältniffc geftattete. SBenit er freilidj friifjcr bem ffirg*

fufdjofc gugerufen hatte, er fülle mir weiter fraftuoll feines JlmtcS matten,

bann würben bie ohnmächtigen 3)rüt)iingcn feiner ©egner fdjott

üerftummen, fo erwies fidj baS als falfdj. 3m Koüembcr 1225

fiel biefer, getroffen oon bem 3J2oibftaf)l, ben fein eigener tßcrwanb*

tcr, ber ®raf üoit 21ltcnas3fciiburg, geführt f;attc. Kadjbem ber

2J2örbcr lange flüchtig umhergeirrt war, würbe er non einem Kitter

gefangen genommen unb gegen 1000 ÜJfarf Silbers an Engelberts

Katifjfolgcr auSgcliefcrt, ber ifjn am SsaljreStagc bcS SWorbcS gu

Ätölu aufs Kab flcdjten liefj. ÜBaftljer finbet biefe wie überhaupt

jebe irbijdjc Strafe 311 gelinbc, um ein fold)eS Verbrechen gu füljnen;

einen berartigen Übeltäter „miiffe bic .'pollc lebenbig tierfdjlingcn."

SQ3ic naf)c ber 2)idjtcr bem Kaifer griebrid) 11 . ftanb, gcl;t aud;

barauS Ijcrüor, bujj biefer itjm oon 3tnlkit au§ ein fo anfcljnlidjcS

®cfd)citt überfenbet, baff alle Höflinge ihn mit fdjcelcm Keibe an=

fcfjcu. ®a er nun um bicfelbc ^cit einen ben Ijädjflcn Greifen

angeljörenbeu Knaben gu unterrichten hatte, beffen Ergieljitng ihm

biclc Uuannchmlidjfcitcit bereitete, fo hat mau angenommen, er fei

(Srgicher bcS jungen Königs Heinrich gewefen. 2)ic Kamen, ber

^auptergiefjer beSfclbcu Ijat unS bie ©cjdjidjtc überliefert, aber cS

ift nidjt cingufctjcit, warum nidjt SBaltfjer unter ihnen tljätig ge«

wefen fein faitn. ©aS SSilb, wcldjeS er uns oon feinem ^ögliug

entwirft, ljat freilidj feine iitbioibucllen 3“3C / ‘ft aber immerhin

bcutlidf genug, um, befonberS wenn wir ben fpätcren Sprudj über

„HJfiunc unb ftiubtjcit" unb anbere bamit gufammcitljaltcn, auf ben

wibcrfpeuftigeu, fahrigen unb gu 81uSfd;wcifungen geneigten jungen

dürften mit gicmlicher Klarheit Ejtnjurücifcn. ©afj freilidj ein

gwingeitbcr ©ruub für biefe Slmtahmc nidjt oorhanbrn ift, foll gern

gugegeben werben.

Kadj (angjäljrtgcm ^ögeru fuhr ffriebrid) II. 1227 oo(i

Vrinbifi nadj bem fjf- Sanbe ab, um fo ein bem fßapfte gegebenes

Vcrfprcdjcn gu löfeu. Kur ein eingiger KeidjSfiirft, üubwig, ber

©cmaljt ber Ijt- Slifabcth, fdjifftc fidj mit ein. ?(bcr fdjon bei Dtrauto

ging mau wicber anS Saitb, ba eine fdjwerc Settdje im Jpccrc au&=

gebrodjen war, ber audj ber Saubgraf 001 t Shüringeit gum Opfer

fiel. ®a ber Ißapft in ber Kiicffeljr griebridjS einen 33rndj bcS

VcrfprcdjeuS fat), fo fdjleubcrtc er ben Sann gegen ben unfolgfamcit

Kaifer, ber freilid; bann ja bod; im fotgeubeu 3ah rc beit Krewg=
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gug unternahm unb, glüeflidjet toie mauere SBorgängcr, fiefj in 3c=

rufalcm bic iironc bcs fjl. SaubcS aufs §aupt fc^cn fonnte. 2Bal=

t^cr hatte beit S'aifer frfjon früher in feinem SBorfjabcn baburdj ge*

fötbert, baff er bic dürften anfforberte, ben Sfrtifer burd) ihren 3*i'

311g gn unterftiijjcn. ©0 Ocrfafjtc er and) groci SEreuglicber, 001t

benen befonberS baS eine bagu beftimmt mar, oon ben JÜriegern

wä^renb beS 2J?arfc^eä unb öor ber ©cfjladjt gefnngen gn toerben.

5D?an Ifat früher U)of)l angenommen, bafj aud) 2Balt£)er im f)t. San*

bc getoefen fei, fid£) ftüjjcnb auf bie StnfangSftrophc beS einen Äreug*

liebes, in welker er bic ©tunbe preift, ba auch fein fünbigeS Sluge

getoiirbigt fei, baS f)cf)rc Sanb gu flauen, in beut ©ott als SÜienfd)

geloanbclt fei. SDa aber biefem Siebe alle pcrfönlidjcn Scgieljungen

fehlen, aud) eine Jljcilnaljme an bem Äreugguge fidf jcbcnfallS nod)

in anberen Siebern unb ©prüfen geäußert Ijaben mürbe, bie fid)

an foulrctc SJerl)ältniffc anlcljnten, fo ift an eine pcrfönlidtfe Sin»

tcilnafimc nid)t gu beulen. 21ber bic innige grömmigfeit imfcrcS

©angerS, ber, gang ein Äinb feiner glaubcnScifrigen 3eit, baS

l)öd)ftc ©liicf eines äRcnfdfcn in einer g-alpt gum heiligen Sanbe

fic^t, ftrahlt uns mit grofjcr Sänne aus ben Srcugliebern ent*

gegen.

*Dafj er bei bent ©treite gmifdjcit ißapft unb ßaifet toieber

auf ber ©eite beS lederen ftel)t, ift felbftocrftäublid); aber es haben

bic ©tropljeit, tocld)e er gegen ©regor IX. mib bic il)m anljängcnbc

@ciftlid)fcit ridftctc, bei aller 2il)itlid)feit mit ben früheren ©priid)cn,

bod) eine glimpflid)crc Tonart als bie gegen 3nnoccng gerichteten.

Unb er toenbet fich auch nach & tfr anberen ©eite l)i», inbem er

gricbrich aufforbert, fidj burd) bic ©äumigfeit ber anberen oon

feiner fjobcn Slufgabe nicht äurücffjaltcit gu laffen.

Sic eS feinem 2llter entfprad), toirb Saltl)cr in biefer 3cit

oft oon ernften ©timmungen bcl)errfd)t. ®ic Unbcftäitbigfcit ber

SÜJcIt, bic Uucrforfdjlichfeit ©otteS, ber SBanbcl ber 3eit, ©clbft*

iibertoinbung ift bic hödjftc lugenb u. a. ä. — baS fiitb ©ebanfen,

bic er in fd)lichter, aber eigenartiger Raffung auSfpricht, fo bafj er

uns als ioul)rcr Seifer crfd)eint. Stile biefe ernften ©ebanfen fafjt

er um jene $cit nochmals gufammen in einem „Sinft unb jc^t",

ber nngiocifclhaft l)ödjftcn Stunftleiftung SalthcrS. 3c mcf)r er ben

33crg beS SebenS Ijioanflimmt, um fo mehr fdpoiubct ber eitle

©djleier, bcu frül;cr feine Sngcnb unb Unerfahrenheit ober mcnfdj*

liehe ©chtoädje um feinen 93licf toebten. 2)ie Seit erfdjeint ihm
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in ijjrcr ganzen SRicfjtigfcit, unb baS Stuge bc£ Sänger3 er*

fliegt jefjon bie liebten '«Räume bc£ $immct8, in bencu er ju

finben Ijofft, tuaö it)m bie Srbc nerfagte: 'Jiufjc unb ^rieben.

0 roel), mobin entfebrounben ift mir fo maitdjeS galjr?

2Bar nur ein Xraum mein Sehen, ober ift es maijr,

SHSaS icb auf erben febaute mit meiner 2lugen 2id)t?

©eroifj, id) bnb gcfdjlafen unb ich roeifj eS nicht.

Unb nun bin icb erronebet unb mir ift unbefanut,

2BaS icb »or 3eiten fannte, mie eine bie anbere ,§anb.

2Bo icb als ftiub gemanbelt, auf meiner §eiinatb £>ö()n,

Siebt man mich an, als hätten fie niemals midi gefeint.

0ie mir ©efpicten mären, mie trag finb fie unb alt!

2Bo einft mit beil’gem 0unfcl geraufdjt ber Xannemoalb,

0a fal) icb ftoljc pflüge bie tiefen gureben jiclju

;

9hir bu, geliebtes SBaffcr, ftrömft nod) mie fonft baf)in,

3a fetbft ber greunb, oon bent id) einft febieb mit marinem Sujj,

©ebt jetjt an mir oorüber unb fdjenft mir feinen ©ruft.

0rum roeb mir, rcenn icb bcufc an maneben fdjöncn lag,

0er mir babin jerronnen mie in baS ÜDJeer ein Schlag,

gür immer, meb, o mehl

0 meb, traurig bliefen bie günfllinße oor fid)

!

Sie, benen nie oor Summer bie 28angc fonft oerblicbl

3luf ihren Sdjultem laften nun Sorgen lang unb ferner,

SBobiit ber SBIicf fttb rnenbet, ift alles freubcnlcer.

Sein Xanj auf grüner Jpaibe, fein Sachen, fein ©efang,

ÜDtan fab nod; nie bie (Sänften fo jammerooH unb bang.

3Bie auf bem £jaupt ber grauen bas Stirngcbänbe ruht,

Unb mie ficb bäurifd) flciben bie SRitter bodjgemut!

0 0eutfd)lanb, anneS 0eutfcblanb! mol;l b°ft bu ©ruub jit flogen,

0icb traf oon SRom ber ’Bnnnftrabl, bran b«ft bu fdjrocr ju tragen.

0aS tbut mir meb, 0 glnubt mirS, einft roar’S fo monneooH,

0a{) id) anftatt ju ladjen nur meinen, meinen foll.

«•' ®ie SSöglein felbft im 2Balbe betrübet unfer Singen,

2BaS 28unber muff id) 'Ürmfier barüber gonj oerjagen?

SGBaS fpridbft bu? Sieiit eS mar ja ber Born nur, ber fo fprnd),

2Ber (Srbenroonne folget, oerliert beu £>iinme( ad)!

gür immer meb! o roct)!

0, roeb, n>ie lieblich buften bie Slunieu biefer SBelt,

Unb boeb ift all ihr £jonig oergiftet unb oergällt.

©S ift bie SBelt oon aufjen fo roeifj, fo grün, fo rot,

0oeb fiebt man fie oon innen, ift febmarj fic mie ber Job.

2Ber nun burdi fie ocrlcitet, ber fomm’, ich roeijj ihm 9iatl);

0er SSüfeer finbet ©nabe für febmerfte aJiiffctbat.

2luf! Diitter, auf! unb heftet Such an bcS SreujeS Silb!

2Boju tragt ihr bie #elme, rooju ben feften Scbilb,

2Boju bie liebten 9iingc unb baS gemeine Scbmert?
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0 (Sott, baß id) audj wäre für bid) ju ftrciten wert!

3dj armer ÜRaitn, id) fönnte uerbienen reichen ©olb.

SRidjt jtdertanb, nidjt SBurgcit mtb nidn bcr .Oerreit (Solb,

®ie OimmelSfrone felbev mödjt’ auf beut ^£>nupt id) tragen,

®ic bcr geringfte ©iilbner burd) ©pceriourf famt erjagen.

D bau id; sieben fönnte mit cud) wohl über bic ©ce,

SBBic roürb’ idj fingen tiitb jubeln: Ipeil mir! unb nidit: 0 roef),

fRein, nUnmcrmctjr: o web!

Äit betn weiteren Verlauf bcr 5ef)bc jwifchen fßapft unb

$aifcr l;at 2Baltl;cr feinen Änteil mcf)r, feine ©liefe finb auf

©eutfdjlanb gcrirfjtet. 3BaS er bort fdjautc, War aud) niefjt befom

bcrS erfreulich. Ser junge §cinrid; üerffanb cS, ftch ffeinbe auf

aßen Seiten ju fd;affcn. ^iicrft nerfiejj if)n Subwig, .fjcrjog mm
fStoiern, ben ftaifer Jriebridj 511m Pfleger bcS 9tcid;eö Deftctlt hatte.

(Sr war öon |ictnricf) auf bem |>oflügcr ju $agcnau bcS geheimen

SüWcrftänbniffeS mit bem ffkpfte befdjutbigt worben. Salb fcfjicb

aud) fein Sdjwicgcroater, Scopolb uoit Dcftcrreid), »on if;m, wal)r>

fcfieinlidj tncit §cinridj immer offener fein öefirebett futtb gab,

feine (Sattin äRargarctfje, bie if)m fdjon ein St'inb gefdjenft hatte,

gu oerftoßen. Sic gciftlid;cn 3icid;Sfürfteu fjicttcn jwar etioaä

länger aus, aber auch liur f° lemge, als fic feiner $itfe beburften

gegen ben eben bantal» nach ®cutfd)lanb entfanbten Äarbinaücgaten

Otto, bcr ben Samt bcS ÄaifcrS ucrfiinbeu unb gegen bic immer

mefjr um fich greifeubc fßcnuclt(id)ung beS StlcruS cinfdjrcitcn foHtc.

Sann gingen aud; fic, unb ber junge g-iirft l;attc nur mehr SHat*

gebet um fich, bic et bcoormuubete unb bie fclbftöcrftäublid) atlcS

gut finbcit mußten, waS er tf)ut. üitb fo ftürjtc er baS Sftcidj in

fold;c SBicren, baß nachmals feilt eigener fßater gegen ifjn cin-

fdjrciten mußte. — Ser ©cgiitn bicfcr lBcrl;ältuiffc fpicgclt fid;

aud; in 3®aItl;crS Sichtungen. (Sr fitnbigt bem cigcnfinnigen 3iing=

linge („selbstwahsen kiut“) ben weiteren Sicnft. (Sr warnt,

woI;I im §inblicf auf äJiargarcthc tiou Dcftcrreid;, tior übereilter

SSicbe unb flagt, baß SBeiäfjcit, Älter unb Äbcl non ihrem Shrone

geftiir^t feien, baß bas 91ed;t hi"^ bic 3«d;t trauere unb bie

Sd;am baljinficchc.

SaS fiitb bic leßten üautc, bic bcr $arfc beS SichterS ent»

quellen. (Sin bel;aglid;cr ScbenSnbcnb war ihm bcfd;icben, bic

Sorge um ben füitftigcn Sog faß nicht mcf;r mit if;m ju Sif<hc

unb trübte feine Staunte nicht mehr: bcr Saifcr unb bic dürften

hatten für ißn geforgt. Silber ein gewaltiger Sturm kaufte ba*

malS über Scutfd;!anb ba(;in unb füllte feilten (Seift nod; mit
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trüben Slfjnungcit üott balbigctn Sßeltcubc, unb fdjwercS ©iecfjtuin

untcrwiitjltc feine forpcrlidjc Straft. ®cm Xaub ber SBclt eittrücft,

bliefte er mit immer größerem Vertrauen nad) bcu Sßalmcn be»

Senfcitu hinüber, bem er etma im 3aljrc 1228 cingiug. 9tadj

einer fdjöueit Sage Ijattc er feftgefept, baß auf feinem ©rabe im

SJeucn üWünftcr ju SEBiir^burg bie iüöglcin gefüttert werben füllten,

bic jum ®an!e bafür über bcmfclbcn bie fdjöuftcn SBcifcn erftingen

liefen, bereu itjr licbcrreidjer SRnnb fäfjig war. —
SBaltljcr üon ber Slogelwcibc ift ganj unbeftritten baS §aupt

ber bcutfdjen ÜKinncfängcr. $enn einmal überfpannt fein Geben

etwa bie '-ölütc bcS bcutfdjen ÜJiinucfangS, unb jubem öerlritt er

als einziger in ber rcidjcit ©djar ber ©angcSgcnoffeu alle brei

Sfticfjtuugcn, in bcneu fid) bcrfclbe bewegte. $0,511 fontmen nodj

jwei 3iigc: cr war e 'n eigenartiger, Ijeröorragenbcr üDieufd), ber

cd oerftanb, feine ißcrföntidjfeit in feinen Sichtungen flar unb

fdjarf auSjupragcn unb ijjnen baburdj bauerttben ©cfjalt 3U ucr=

lcif>cn ;
unb er war ferner ein St'ünftlcr, ber ftetS nadj bem Sbcal

beg ©gölten rang, um befto notier auf feine 3ufjörcr ju wirten,

unb babei fidjcrcu ©riffcS bod; nur baS allgemein äJJcnfdjlidjc

wählte, ba» ifju and) wieber über feine 3£it fjhtauSljcbt unb iljm

für alle fommenbcit ©efdjledjtcr Sßcrtlj bcrleifjt.

Ser ÜRinnefang jerfäüt nad) bcu Ißflidjtcn, bic bem Witter

oblagen, in ben grauenbienft, bcu Aperrcnbieuft unb bcu <3Jotteg=

bicuft, ober beffer gefagt in bie in folgern Sicnft gefuugcnen 2ic=

ber. 3w ÜUiittelpunft ftcjjt natürlich ber grauenbienft ober ber

ÜJiinncfang im engeren ©innc. 2$on itjm fagt lltjlanb, ebenfo fdjön

wie treffenb:

3n bcu Jfjätcvn ber 9?roneitcc

3ft ber äJliunciang entfproffeit,

Aimb bev Siebe unb bc§ grüljtingS,

Ajoiber, inniger ©enoffen.

Sin biefcit yöfifdjeu SDJiitnefang fcfjlofj fidj audj SBaltljer an,

al§ er ©iitgen unb Sagen lernte, uadjbcm er 3Ubor gewiß audj

bem fcljlidjtcn uolfstiimlidjen Üliuuefang feinen ©rftlingStribut ab»

geftattet fjatte. 2113 Vertreter jener erften Wicljtuug trat ber Siebter

in ben Sicnft einer grau Ij. er wibmctc ifjr all feilten ©aug.

@r folgte in bcmfclbcn bcu Eoiwentionell gebunbenen gönnen, tofc

er ftc üon Weinmar bem 2llten feunen gelernt Ijattc. Grit nacfjbem

er auf foldjcn ißfabcit an bidjterifdjem Vermögen erftarft war,

nafjnt er nun feine eigene DZatur jur güljreriu : Sllfo er fd^ritt 001t
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bcn Sichtungen bcr hohen SKinitc 511 bcncu bcr uiebercn DJiinnc

fort ltnb nicht umgcfeljrt, loic man gemeiniglich annimmt.

freilich fdjon in bcn crftcrcn gelangt er allgemach Weit über

Meittmar hinauf. SSJic roonuig weiß er ben grüf)ling eht^uffeiben,

wenn er fingt:

2Bie fdjön ift eS, wenn fo am frühen SDSorgcn

De§ jungen SJlai, nach Sungfraunart uerborgen,

Die Keinen ©tunten au3 bent ®vafc fchaucn

llnb frcitnblteO niefen: Sei gegrüßt, 0 Sonne!

nab beit Sommer, bcr ihm in noch reicherem prangen folgt:

2ßie Ijerrlid), wenn in fommergrünen Slucn

Die Keilten ©ögtein ißren Sang erfteben

:

Da3 ift ein Schmettern, Rubeln ttnb ein fieben

ltnb nichts auf 6eben gleidjt toobl biefer SBoune.

Sßctut cg aber ju wählen gilt, jwifchen bem Frühling ttnb

bcn grauen, bann antwortet er:

3ßv heißt mich wählen: Frühling ober grauen!

©ei ©ott, ba giebt’S fein überlanges Schauen;

üftärj müßt 3he fein, £>erv TOai, bcr roolfenblcicße,

Scoof ich ie 0011 meiner Rettin weiche.

Sag war ja ein fdjöncr Sntfchluß, bcr ihn aber feinegwegg

öor bett gährlichtcitcn bcr Siebe, üor ihrem Seib, fdjüßtc, beim

meifteng waren bie augefungeucu Samen hohen Stanbcg uttb oft«

malg oerheiratet. Sclbft eine foldjc .fjulbigung fotiitte ihm feljr

tieriibett werben, fo baß er gurücfljalteitb mit bem Manien ber

Same fein mußte ttnb auf fteter tput gegen bie „ÜJfertcr". Ser

©ebanfe an eine cl)clid;c Scrbiiibuitg lag ihm gau$ fern. SBeittt

fdjott in bcr heutigen 3c >t Stellung unb IBefiß, troß aller Montane,

bie entfdjeibenbc Stimme beim Slbfctjluß eincg ©hcbüubitiffcg haben,

fo mar bag itt jener $cit uod) weit meßr bcr gaH. Sarum mußte

foldj ciitcitt ritterlichen Sicnftoerhältniffc eine gewiffe ©cbanfenbläffe

eigen feitt, bie felbft alle Äunft äBattfjcrg nidjt jit bannen oermag.

Mur Wenn er foufrctc 93crf)ältniffc bcfdjrcibt, bann fßridjt itng feine

Sichtung wie bcr lebcitgfrifchc Slugbrucf beg |jer$eng att:

3<h harf Dir nur iit§ Stntliß fcßaucn,

So ift mir fdjon, id) iah’ fürwahr

Den Fimmel felbft, bcn bunfelhlaucn,

3« Sommernächten rein unb Kar.

Swei Sterne, mir ein ©ottcSfcgen,

Sie Iäd)eln mich fo freunblich an —
O £>errin fomme mir entgegen,

Daß id) mich barin fpiegetn fann;

Unb hin id) noch fo alt unb frattf,

3<h werbe jung bureß Deinen Datif.
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Ober er legt einen fo fdjülffjaftcit gug i» feine Dichtung,

bafi wir mit bcm geringen 3n()a(t bcrfclben auSgcföfjnt werben.

©in ©vndbnlm neuen ÜJtuth mir gab;

©r fprach, baft ich noch ©nabt finbe.

3di brad) ein Stücf unb maf) e§ ab,

Sßie ich cd fab bei manchem Stfinbe.

Ob fie mich liebt? O hört mir ju!

Sie liebt! Siebt nidjt! Sie liebt! Siebt nicht! Sie liebt!

Unb immer cd bic gleiche Sülntioort giebt;

Oad tröftet mich: Oa braucht man freilid) ©lauben ju!

SBicl attfprcd)cnbcr finb bic Sieber, welche er einem Söiäbd^cn

auä bcm Solfc wibmet. ÜJiatt fielet c$ ifpicn an, baf} bie Siebe

ju il)r fein ganjed £>crj audgcjiillt E;at. 9?icf)t ^Reflexionen bietet

er unö über ba3, waä (jättc fein fönnen, ober über fein „fefjnenbcä

§crjcnSwctj", fonbern (SrlcbteS, bad wir wieber mit erleben

:

£>eil bir, o Stmibe, ba id) fie gefunben

Orangen am SÜBalbbad) in finblicher Steine,

Oie mir bie liebenbe Stele gebunben.

So jubelt er nodj fpäter im .spinblirf auf fein erftcS SBcgegniS mit

if)r. Salb nadjfjer trifft er fie inmitten einer grofjcn Schaar @e*

noffinncit. Sie eilt jum fJanje auf blumigem Singer. S)a tritt er

ju ifjr unb reicht ifjr einen Äranj:

O SKäbchcn fette biefen firanj

©ou ©lumen auf Oein £aar!

Oie Schönfte bift Ou bei bem lanj

3n jungfräulicher Schar.

£>ält ich nur ©olb unb ©belfteine,

3u fdjmücten Oir ba§ £>aupl!

©d fdjmerjt mich, nienn Ou je geglaubt,

OaO idj’d nicht ehrlich meine.

3n einem anbereu Siebe rebet er fie al§ fein „Herzeliebes

Frouweltn“ an unb antwortet betten, bic ifpt tabelit, weil er feinen

©ejattg an ein ÜJtäbcfjcit au8 bettt SSolte öcrfdpuenbe:

Süßer tabclt, bag ich £>erj unb Sieb

So armem Stütäbchen hob gefdjenft,

Oer roeif; nicht, roie bie Slnmuth blüht,

Unb mit folch bittrer Jabel fränft.

Sch aber meine ohne ^ajj:

©d bat oon #erjen nie geliebt,

Oer nur nach ©olb uub Schönheit mafj.

®aä öoHcnbctfte uub fcl)önftc ©ebidjt, ba3 ju biefem Streife

gehört, ber |>öl)cpunft feines 9)ünnefangS überhaupt, ftelTt bie $u»

fammenfuitft mit ber ©eliebtett auf grüner £>aibe bar, unb jwar
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legt bcr Siebter ba» ©att^c bem 9)läbd;ctt atS Sclbftgcfpräd) in

ben ÜJfimb:

Unter beit fiinben

21n bcr fjaibe,

2Bo id) mit meinem £icbd)eu faf),

©a mäßet il)r finben,

2Bie mir beibc

©ie Blumen liradjeu unb baS ®raö;

S8or bem 3Batb mit fiifjem ©djotf

Jatibarabei

Öeivtid) fang bie 9fad)tigall.

Sr fd)licfjt mit bcr ^offnmtg, baff nur ifjr ©dichter utib fic

ifjr ©cfjeimniS miffen:

Unb ein flcincS SBögelein,

Jattbarabei

©a§ maß n>of)( öcrfdiroicgcn fein.

2Bic itt biefeS 2ieb fo ift nod) in ein aubcrcS, baS aud)

biefem SljftuS mtget)Ören mag, bcr fh'eij jener Sdjalffyaftiglcit oer=

floaten, bie fdjon üort)in betont mürbe. Sr bcridjtct uns barin,

mic er cinftutals cinfdjlicf bort:

Sßo im ©djatten uor bem ®alb

Sine Ouelle frifdj unb fall

Stiefelt unb cd uaditigallt.

Sin fdjöncr ©raunt umganfeit halb feine gcbunbcnett (Sinne.

Sr fjcrrfdjt als Äöuig über alles Saab bis ^ur fernen Sec unb

geljt fdjlicfjlidj j(ur offenen ^itnmclSpforte ein. J)a fdjrcrft ifjn

eine Ärätjc aus feinem ©lud auf. Uub bann fdjlicjjt er folgcnber*

mafjeu

:

ffräfjcn, id) ocvadjtc

Unb oerffuefte cud). fDtidj fo

21u§ beut ©liicf m reiben! Ol
ÜBic tef) nur erfdjrecfcu maß!

©nfi fein ©teilt aud) oor mir lag,

SS märe »euer leider Jag.

Srft ein Söeib, gar luunbcralt,

©röftete mich Sinnen balb,

211§ id) fprad) in meinem Ücib:

©prid), bei beiner ©eligfeit,

2BaS ber ©raunt bebente?

„£ört, ifjr flugcit fieute!

Sind unb jroei, bie geben brei"

;

ferner fagte flc babei,

©afj mein ©num ein ginger fei.

lieber SßattfjcrS §crrcnbienft b. lj. feine Sprühe, bie fid;
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auf baä potttifdje öebcn unb feilte Serbinbungen mit ücrfdfjiebcncn

dürften bcjicfjen, ift bag Nötige fefjon in ber öorfjcrgcfjcnbcn ®ar*

ftettung feirxeä 2ckn§ gefagt toorben. Cb fic nun ®anf*, 59itt*

ober Scfjeftfprudjc finb, aßc jcidjiten fid) bunt) ben freien SDhttfj

bc£ felbftbehjujjten 3JiauneS aus unb, abgefetjen bon einigen gegen

bat fßapft gerichteten, burcf; jene „mäze“ unb „fuoge“, bag eblc

9D?a^aItcn unb bie feine Sitte, bic er in feinem ganzen ßeben

fo hoch fcp&tc. ®ag fc^önfte Älcinob öatcrfänbifcfjcr Sichtung

aber ift fein „2ob ber SDcutfcficn", bag hier in einer freien Urtier--

fejjung unb im mittrtf;ocf|bcut|d)cn Drigiitat mitgetheitt fei, um öon

ber Sprache jener 3C ' { auch e *nc gentiffe Sorftcßung ju geben:

Ir sult sprechen willekommeii ! Sagen fallt ihr: Sei millfommen!

der iu msere bringet, daz bin ich. Dteucg bringt mein Sang,

alles daz ir habet vernomen, üEBag iftr einft burd) tnief; cernommen

daz ist gar ein wint: nu traget mich 2Bar ein eitler Slang,

ich wil aber miete $od) iccr fingt, roitl auch ©cfdjctife,

wirt min Ion iht guot, ®em, ber guten Cohn nicht fdjeut,

ich sag’ iu vil iihte daz iu sanfte tuot, ©ing id), mag fein tperj erfreut,

seht, waz man mir eren biete. ©eher, mie man mich facbenfe

!

Ich wil tiuschen trouwen sagen (Such cor adern, beutfdje grauen,

solhiu msere daz sie deste baz SZBitI id) eine Äuttbe fagen,

al der werlte suln behagen: ®afj iljr aden ©rbengauen

dne gröee miete tuon ich daz. Um fo beffer fodt besagen,

wdz wold’ ich ze lone? Unb jum £ol)n? 3dl bin befdjeiben;

sie sint mir ze her 2Ber bin id) unb mer feib if;r?

sd bin ich gefiiege und bite sie

nihtes mer SBcnu icb grüße, banfet mir,

wan daz sie mich grüezeu schOne. Club bag mad;t mir taufenb greuben.

Ich liän lande vil gesehen 9tcid) an Säubern ift bie örbe,

unde nam der besten gerne war; ®eren befte idl gefdpnut

;

übel miieze mir geschclien, ®od) cor ibnen ift bag roertt;e

i)ünde ich ie min herze bringen dar SSatcrfanb mir lieb lltlb traut,

daz im wol gefallen ©t&t «uf mich mit tiefftem £>oIjne,

wolle fremeder site. fbünbet je beg 2ftl;cmg .ficuidi,

nu waz hülfe mich, ob ich unrelite

strite? id) liebe fremben iBraud):

tiuschiu zulit gilt vor in allen. 35eutjd)ev Jjud)t gebührt bic fhone

!

Von der Elbe unz au den Hin 2>on ber ®lbe big jum Stßetn

und her wider unz an der Unger

lant

mugen wollt die besten sin, Unb jurücf junt Ungartnnb

die ich in der werlte liän erkant. 'Utögen iuo()l bie Söeftert fein,

kan ich relite scliouweii ®ie id) auf ber ©rbe fanb.

guot geldz und lip, 2Bci& id; SBilbuitg ju uerftcfin

sam mir got, so swüere ich wol Hub mag Schönheit ift, fünoatjr

:
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daz hie diu wip fttirgenbd f>«b ich eine Schaar

bezzer sint dann’ ander frouwen. Sdjönrtr 3rau’n ald &ier gefehn.

Tiusche man sind wol gezogen, güchtifl ift ber BfUtfdjt ÜJiann,

rehte als engel sint diu wip getdn ^cutfcbc Jrau’n coie <5ngel «in,

swer sie schiltet, der'st betrogen: Unb 10er anber§ fprecfjen fann,

ich enkan sin anders niht verstän. 3>er muß toohl oon ©innen fein,

tugent nnd reine minne, .fietl’ge SDlinne, bo^eä Streben

swer die snoclien wil, Unb tief innerfted @emüth
der sol körnen in nnser laut: da

ist wünne vil 3tur auf beutfdjer (*rbe blüht:

lange müeze ich leben dar inne! iHüd)t ich lange auf ihr leben!

SSaltfjcr war aud), waä bic ticfrcligiöfe Stuffaffung bc3

SebettS, „ben ©ottcSbienft", angelt, ein ftinb feiner glaubenScifrigcn

3ett. 9Ran muff fid) Wol)l hüten, fid; in biefer Ucbergcugung burd)

feine Sdjettfprücfie gegen ben ißapft beirren 3« taffen. SBcmt bic

au3 politischen SRotiben entfprungene feinblidjc Stellung gegen

baS ißapfttum ein ©rwciS beä Stbfaßl üom ©tauben wäre, bann

Würbe bamit über bic äReljrgahl ber bamatigen geifttic^cn dürften

bcS Reiches auef) baä Urtljeil gesprochen fein. 3a bann würbe

jeber ©cfdjidjtfd)rciber, ber irgenb welche Sitte bet weltlichen ®c«

watt ber Sßäpfte tabette, baburdj feine firdjenfeiublidjc Stellung

befunben. Snfolgc folch einer 3tnuat)inc würbe man fetbft einen

Sanffen ber firdjcnfcinblidjcn Richtung ^eifjen fönnen. ©erabe im

©egenteit beweifen jene fdjatfcit Rügeworte, bic SBattfjcr ungc*

ftraft beröffentlidjen fonnte, welche Jrcitjcit bc§ SBorteS auf ben

®rcn3gebieten ^wifchett Sirdje unb Staat in jener uicl ucrfchrieenen

geit hcrrfchte. — $urdj SBaltljcrä ganzes dichten jichen fich, wie

ein roter ffraben, Steuerungen feinet frommen Sinnet. Rieht nur,

baf? er ©ott um feinen Sluägangfcgcn bittet, er feiert aud; in ben

fünften Sluäbrücfen feine unbegreifliche üRadjt, unb betennt in

tiefer Reue bie Schwäche feiner eigenen Ratur. ®r bittet ihn um
jene SRinne, „bie im |>immel augcfchett mache", um fein ©eteit

auf bem hornigen ißfabc, ber 3U ihm hinauffüfjrc nnb auf bent

biete Räuber lauern, atg ba finb 2Rorb unb Öranb unb SBiidjcr

unb Reib unb $af|. @r wünfdjt bic rechte Siebe gegen alle feine

2Ritmenfchen gu befifsen, eine Siebe bie auch bie Subeit unb Reiben

einfehtiefee. Sn manchem fectcnbotten SBortc fingt er baä Sob

2Rarien3, ber füfjen SRagb, welcher ihr Sohn nichts oerweigert,

burch bie wir $roft finbett, weit ihr SSitle int §immel gcfchieht.

Unb welch fd)lid)t natürliche unb eben barunt fo wirffamc SBortc

giebt er ben Slrcugfahrern mit auf ben SSeg! Sie haben immer
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unb immer micbcr gu bcm ©fauöen geführt, baß er bag f)l. Sanb

gefehlt fabelt rniiffc, fonft märe jener ergreifeub mafjrc $ou beg

Jlugbrucfg unmöglich geroefen. 3J?an öergißt babei, baß cg SSal*

tßer, ber fidj mit bem frommften ©ifger an gläubigem Stufblicf

nad) oben m offen fonntc, ein Scidjtcg fein mußte, beffeit gangeg

Leuten unb Jußtcu im ©eroanbe ooQenbeter 2Ba()rf)eit barguftcllcn.

®cr ©rennpunft feiner rcligiöfen Sprit ift ber einzige Seid) (eine

gang frei gebaute größere SDießtung), ben uns ber Sinter pintcr--

taffen ßat. 3n ifjr fammetn fid) nodj einmal alte ©tragen rcli*

giöfen ©mpfinbeng, bic in feinem übrigen ®icf)ten »creingctt er*

feßeinen. Sniecnb ruft er bie ßciligc ©reifaltigfcit an um ©djujj

miber ben böfcit gtüib- Sann befiugt er bag ©cfjcimnig ber jung*

fräulidjen ©ebnrt beg Srtöferg unb mibmet ifjr, bie gemürbigt

mürbe, ©ott in ifyrem ©djoßc gu tragen, bic garteften unb gugfeid)

reichten Sobfprüdjc. Sr nennt fie ©atfamitc, bic Ijimmlifdjcn

»uft augfttömenbe, unb SüKargarite, bie uitDcrg(cid)Iid)c fßerlc beg

mcnfdjlidjen ©cfdE)Iedjtg. ©r preift Sßriftug atg bag flcifdjgeroorbcnc

SBort, bag ßcrnicbcrfticg, um bic 2Hcnfd)t)cit gum ®[iid guriicfgufütircn.

Sr ift cing mit bcm Später unb bem t)t. ©eift feiner SBcfenfyeit

itad). ®ic folgcnbc bag Crginal bebcutenb türgenbe SRad)bid)tung

möge einen fdjmadjcn ©egriff Pon ber ©djönßcit biefeg Scidjcg

Dcrmittcln:

3u Dir id) hebe meine ,f)änbc,

0 ^eilige Drrifattigfeit,

SDie ohne Sfnfaitg Du unb (Sitbc,

Steig eitig bift in ber SBefenheit.

0 fenbe mir bag £id)t ber öfnabe,

3d) h«bc Did) fo fehtoer gefränft,

Da ooit ber Dugenb rauhem S^fabc

Der Qürft ber £>öHe mid) getenft.

OTit Deinem ^tammenfdjmcrt nernidjte

Den böfen geinb, ber und bethört,

Unb trotj bem göttlichen Ocridjte

Die Sinne miber Dich empört.

(Sr roirb befiegt oor Dir fid) minben,

Da feine SDlacht mie Spreu ^erftob,

Dod) jubelnb mirb bie (Srbe fünbeu

Die Jfraft beg $errn, bie ung erhob.

£>atleluja, ßatteluja

!

Denn bic .nötte fteht uerjagt,

Die in Sünbe ung gejagt.

Dir aud) reine .ftimmclgmagb

29

Digitized by Google



186 SBalther oon ber SSogelroeibe.

£wUc(uja fei nefa^t

!

$urd) ®cin fiinb im Stalle nacfl

tmt bic Gvbc neu getagt-

iUinflb uub SWulter Du, o fdjauc

deiner ©fjriftcn bange 9tot,

©leid) bent grünen Stabe 2lrono,

3ungerglüb«ib Hiovgcnrot

!

!£u bcö Stempels Pforte, lucldjc

Keinem fiel) crfdjloffeu Oat,

llnb burd) bie bcS §iinmclö hehrer

König au§ unb ein nur trat;

2öic burcf) gaitje genfterfcheiben

Sonne tuirft ben golbnen Schein,

£iaft ®u Qefuin einft geboren

Unb bticbft Jungfrau feufd) unb rein.

3n hellem 58ranb

®er Önfd) einft ftanb,

Unb er grünte luftig fort;

Junten fprüfjit,

3)öd) e§ gliibn

Seine Slcittcr uitoerborrt.

So bic reine

'Utagb aflciue

3Md) empfing, baS ©ottcSniorl,

®a fie obne TOanncölift,

2Ua3 fein Sterblicher crnufjt,

©eine 'JJiutter, 3cfu (Sf»rift,

©öttlid) rein geiuorbcu ift.

§aHcluia, halleluja

!

®cnn ocrfchnmnbcn ift bic 9ind)t,

Seit ju 33ctl)!ebcm im Stall

3cfu3 ob ber SDtcnfcficn gall

3n 9)tarienS Schoß geruht

Unb am Krcuj mit feinem iölut

Ilion und iuufd) ber Siinben glul,

2Bcld)e 6oa3 Schulb gebracht.

Sohn unb Sßatcr, ad)! o fenbet

Uns herab ben hcil’gcn ©cift,

®cr ait’S bürrc £)«} fich tnenbet

Unb mit fiißcm Jrauf cS fpcift;

®enu eS fiegen aller Orten,

2ßie an SBerfen fo an Sffiortcn,

®ic ju (Shrifuts fid) befennen

Unb oor heißer Sehnfucht brennen

9lad) ber Ocljre ed)t 1111b rein,

2Bie non Jiom fie uns gcfloffen;
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©djcnftc mau fic alfo ein,

ÜBiivbc ©otteS jijulb uns fpvoffen.

0 'Daria, tonnen«ine,

i'idttc Stofe ohne Stern,

(Stille Steines <So(;ncS 3orn,

Stejj er gnäbig uns erfdjeinc

!

(Engel 35ir jum greife fingen,

Unb burd) alle SBcltcn Hingen

fiieber S)ir unb deinem Soljn;

Sitte Stn uor ©otteS £l)ron

§itr un§ 2(rme, fcfmlbbetaben,

Ste& er butdj beit Duett ber ©naben

UnS geiuät)rc cm’geit Botjii

!

üftadjbem mir nun Sßattfjcrs Sieben unb ®idjteu betrachtet

haben, erübrigt cS nodj, uuS feine fßcrföntidjfcit au ber |>aub

feiner ©prüfte näher 3U rüden unb auf fie ein fo fjetteS Siieht

faßen 3U taffen, bafj mir bic Apaupt^üge fdjarf umriffett erbtiden.

SS faß babei alles bei ©eite gctaffeit merbcit, maS uns bic fitt-

tidjen Stnfc^auungcn feiner ganzen 3cit barfteßt ; nur baS 3itbibi=

bueße foß hernortreten.

SBalthcr mar ein ÜJiantt bon t)otjcm ©ctbftbcmufjtfcin, bas

fidj in ftotjer, freimiitfjigcr Siebe äußerte. SDafj er mit tabelnbeit

ÜBorten fclbft bett fjödjftcn ÜJJadjftjabevu gegenüber nicht gurüdljictt,

menu fic ifjm angebracht 311 fein fcfjicncn, getjt ja fdjou au» ber

fcfjtidjtcn Stählung feine» fiebenS tjeroor. Sludj in ben fUtiuue*

bidjtungcu ift itjm jenes minfelnbc SicbcSmcrbcn, mie mir eS bei

bett gelben neuerer fRomane fittben, gan3 frentb. Sr bleibt fidj

feiner ÜKantteSmürbc bemüht, bleibt fidj bemufjt, bafj ber äßaitn,

ber feine 3U1,C *ÖU,, 3 fdietdt, ein IfJfanb ciufefjt, baS ber Siiebe ber

grau 31ml minbeften ebenbürtig ift. 28irb fein Slnfctjen gcfdjmätcrt,

bann tritt er mit gürnenben SBortcu uidjt nur gegen ©augeSgc=

itoffen auf, nein aud) gegen gürften; er bridjt bie Söcgictjungcn 311

if)ncn ab. ©eine fReigbarfeit unb bic rocd)fclnbcn ©timntungen,

bic fidj bei iljin mie im gtuge folgen, üeraulaffcn ifjn nicht fetten

3U unüberlegt fdjarfcit Söortcn, bie er bann uadjfjcr 311 bereuen

Ijat. 2Bir berfteljen batjer teidjt, mie er ba» ÜJtajjfjaltcu atS oberfte

SebenSreget preift. ©o fetjr er ber „rnäze“ in feinem SDidjtcn 31t

folgen ücrftanb, fo fdjmcr mürbe fie itjm getegenttidj im Sieben.

®aS gilt jeborf; nur 0011 feinen töc^ietjungen 311 itjm mißtiebigeu

ißcrfoucn; baS Übertrinfeu ift itjm, mie aus gmei ©priidjcn hcr’

borgeht, itt tieffter ©eele bertjafjt gemefett.
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luS einem Spruche, in meinem er fagt, baff man bei beit

grauen oon ber Sdjönfjcit reben möge, bei SWännern fei ba8 um
angebracht, fc^lie^t man, baß er fetbft nidjt fc^ön gemefen fei.

SBotjl mit Siecht, beim wenn man fonft bie ©or^ge fdjafjt, bic

man bei anbern fießt unb itidjt fein eigen nennt, pflegt c3 in

biefem fünfte auberS ju fein. — (Sin ÜDtann, fo fährt er fort,

muffe fiihn, offen mit |>crj unb |>anb unb feft fein. 2)ie tcfjte

(Sigcnfdjaft betont er namentlich oft. (Sr warnt baßer oot itngc*

treuen Satten unb fdjäßt über alles einen wahren greunb. SDer

mufe ttjert gehalten werben, bemt er ift beffer als Sippe unb ©er*

wanbtfchaft. Solche greunbe fantt ber echte SDianit aber unmöglich

oiele hoben, beim er weih, bah er fieß nießt ju wohlfeil machen

barf. 3)cr fchönftc Spruch SEBattherS preift bie Sclbfoucht ber

SDienfeßen. (Sr nennt benjenigen, welcher fieß fclbft jtt bcjwingctt

üerfteßt unb feilte finnlicßc Statur in baS 3od) ber fittlicßcn ©ah1

ungat fpannt, gröber als bat Söwentöter unb bcu Sefieger ge*

waltigcr Stiefen. ln fiejß fetbft hatte er erfahren, wie fehwer eine

folcßc lufgabe ift.

So ift SBatther ooit ber ©ogclmcibe burdjauS fein Sbeal*

menfeh, fottbern mit mandjeu Sdjwädjcit unb gehlem betjaftet.

2)aS bringt ihn nnS jeboeß nur mcnfdjlid) näher; er ift glcifd)

oon unfentt glcifdjc, iölut oon uitfcrm ©lute. ©ei allebcm ift er

ein maeferer, ein ganzer 2Jfann. SBemi wir ihn fo auf feinen,

fetten Ooit ben Strafften warmer Sonne erhellten SebenSpfaben ba*

ßin^ießen feßen, bann folgen wir ihm mit ben ©liefen herslid;er

Siebe, mag er auch h*n UI,b wieber, oon feinem ßeißen ©lute ocr*

leitet, auf einen lugenblid abfeits irren. (Sr finbet bat redeten

SBcg halb wieber, baut es fchwcbcu il;in ja Irbeit, (Sljrc U1'b

©otteS $ulb als bie Scitftcrnc feines SebenS oor. 3a, je meßr

bic feiten ber groben mittclalterlidjcn Vergangenheit unfercS ©olfcS

aus bem ®unfcl ber ©ergeffenheit unb beS ÜDZiboerftänbniffcS ftcigcu

— uitb ein ©olf ba» Infprud; auf reife ©Übung erßebt, aditet

feine eigene ©ergangcnßcit — um fo banfbarcr wirb baS ©cbädjt*

nis fein, baS wir bem größten SJtinnefängcr cntgcgenbiingcu.

5ZBa3 ßlanjt, ift für ben Slußcnblicf geboren,

®a§ ©djte bleibt bev ladjioclt unucrloren

;

ober, Wie £utgo oon Ürimberg in feinem „Stainer" fagt

:

Hör Walther von der Vogelweide

Swer des vergtez’, der t;et mir leide.
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vom 13, IHitrf 1878

ttttb (eine Ikformbebürfttglmi

Sßon

2(. ^ranj.

3m Unterfdjiebe $um preufjifdjen ©trafgefcfcbudjc oom 14.

Slpril 1851, tocfc^cö in feinem § 42 bcftimintc, baß Slngcfdjulbigte,

iocldje bag 16. Öebengjafjt nodj nidjt oollcnbct Ratten, freigefprodjen

werben fönten, faQg il;nen nodj bag für bic ©rtennbarfeit einer

ftrafbaren |>anblung erforberlidje Untcrfdjcibunggoer'uögcn fefjtc —
einerfeitg alfo feine beftimmte Slltcrggrcnjc für bic ©trafunmünbig»

feit feftlcgtc, anbererfeitg nur eine bebingte ©trafunmünbigfeit

gelten lieg — beftimmt bag Sieidjgftrafgcfefjbudj öom 15. 2J?ai

1871, bafj ein Sinb, folange eg bag 12. Scbcngjaljr nodj nidjt

ooflenbet, bebingunggtog ftrafredjtlid) nidjt oerfolgt werben fann,

roäljrcnb eg im § 56 für jugenblidje ißerfonen jmifcfjcn 12

unb 18 3af)rcn bic bebingte ©traflofigfcit juläfjt: wenn fic bei

IBcgcfjung einer ftrafbaren ^attblung bic jur ©rfcnntnifj iljrer

©trafbarfeit erforberticfie ©infidjt nidjt befafjen.

Sie beiben ißaragrapfjcu lauten:

§ 55. „SBcr bei £Begef)ung ber ftrafbaren |>anblung bag

jwölfte Sebengjaljr nic£)t oollcnbct fjat, fann wegen berfclbcn nidjt

ftrafredjtlidj oerfolgt werben."

§ 56. „©in Stngefdjulbigtcr, weldjer jn einer «
bag jwölfte, aber nidjt bag adjt^cljnte Scbcngiafjr oollcnbct Ijattc,

eine ftrafbare £mnblung begangen Ijat, ift frcijufprccfjcn, wenn er

bei ®egel)ung berfclbcn bie jur ©rfenntnifj iljrer ©trafbarfeit er»

forberlidjc ©infidjt nidjt befafj."

„3n bem Urteile ift $u beftimmen, ob ber Slngefdjulbigtc

feiner fjamilic überwiefen, ober in eine ©rjiefjunggs ober 93effer«

ungganftalt gebraut werben folt. 3n ber SInftalt ift er fo lange

ju beljalten, alg bic ber SInftalt oorgcfcfjte ißerwaltunggbeljörbe

1

Digitizecfby Google



19 Sal prcußtfdje 3itmn8lnjicljimfl5:®cjc&.

foldjel für erforberliclj erachtet, jebodj nicht über bal oodenbete

3Wait3igfte Sebcnljahr."

3cf) wid auf bie SDJotioe, welche bicfcit oon einaitbcr abtucicf;en=

beu Beftimmuttgcn bei prcußifdjett unb bei fjeute geltenbcn StcidjS*

drafgcfcßbudKl 51t ©rnnbe liegen, nid;t aurüeffommen. 9?ur bal

id id; bewerten, baß bal heutige SRcdjt 001t ber Slnfidjt aulgcf)t,

i

r
t eilt ÜDicnfcfj, ber über bal 12. Scbenljahr ^tnouS ifi, für gc=

w nlicf; bie crforberlichc (Srfenntuiß einer ftrofbaren ^janblung be=

fiß. Saß fid) über bie Berechtigung biefer, namentlich au f Ktcbi=

cinifdjc ©utadjtcn gcftüfjtcn Slnfidjt ftreiten läßt, liegt außer Reifet

;

inbeffett ßat biefegrage mit ber üou mir beabfießtigten Slbßaitbluitg

nidjtl ju thun.

dJachbem bitrch biefen § 55 bei SRcichlftrafgcfeßbudjel Slinber

unter 12 Saßren ftrafredjtlidj nicht mehr ocrfolgt werben bürfen,

jeigte fid; hierin nur 31t halb bie Sücfe bei ©efeßel, all ttamcnO

lidj bie (Sigcuthumöücrgchcn burd; foldje Stiubcr immer mehr über*

hanb nahmen, unb überhaupt eine ftctl aunehmenbe Berwaßrlofung

ber Sugenb conftatirt werben mußte.

3m ©cltunglbcairf bei adgemciuen Sanbrcdjtel (Sf)eil II

Sit. 2 §§ 90
,
91

,
266) ift für foldje Äinber ein Borbeuguttgl»

mittel gegen fortfdjreitcnbc Berwahrlofung infofern gegeben, all hier

bem BorimmbidjaftÄgcridjt bal fdcdjt bcigelegt ift, ben ©Itcrn 001t

ber Berwahrlofung anhcimgefadcticr Kinbcr bal ©rgic^ungörec^t

311 nehmen unb in anbere fpänbe 3U legen, wenn erftcre nicht fähig

finb ober nicht ben Söidett befißen, mit beit ihnen ju ©cbotc ftcheiu

ben ©raichunglmittclu ihr Slinb in ber richtigen SBcifc 3U erließen,

üor adern cl ftreng 3U beauffidjtigcn.

Sa aber, wo bas gemeine 9icd)t gilt, fehlt cl an einer

foldjcn Bcftimmung. Slbgcfeljen bon bcin gadc bei § 28 ber

Bormunbfchaftlorbuung uom 5 . Suli 1875 : „Ser SOJuttcr bei

SUiüubell fteljt beffen ©raiehung unter ber Sluffidjt bei Bormunbel

ju; biefclbe funtt ißt aul erheblichen ©rünben nad; Slnßörung bei

Bormunbel, fowie bei Sßaifenrathel bnrdj bal Bormunbfcßaftl*

gerid;t eutaogen werben," ift hier bie Wbcrtennuug bei Graicßungl*

rcdjtcl mit beit größten <Sd;wierig!citcn ticrfiuipft, iubem biefelbc

nur mittelft Silage im orbentlicßen Sßtoceffe erreicht werben famt,

nadjbem autmr anr SHagecrßcbung üom Bormunbfdjaftlgcricht ein

befouberer Sßflcgcr bei Slinbcl beftedt worben.

3cbcnfadl hot bie SJothwcnbigfcit, bie fo fühlbar geworbene
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Süde bc§ 9teidj8ftrafgefcgbud)e3 au8$ufüHcn, gur 9foücdc tiorn 26.

Februar 1876 mit feinem .gufage Ju § 55 be» erftcrcn (Scfcgeä

geführt: „baß gegen bie nodj ftrafunmiinbigen Äinber nadj 2J?a6=

gäbe bcr lanbeägefeglidjcn SBorfdjriftcn bie jur ©effcrung unb Öe=

aufficgtigung geeigneten üftaßrcgeln getroffen werben fönneit. 3n§*

befonbere tönne bie Unterbringung in eine GrrjießungS* ober Söcffer*

ungganftalt erfolgen, nadjbem burefj SBefdjluß beü ißormunbfdjaftg*

gerieftes bie Öegcljung ber ftrafbaren |mnbluug fcftgeftcllt unb

bie Unterbringung für juläffig erftärt fei."

Sa3 ift ja eine fcljr }d)öue Scftimmung, war aber bamalä

in baS ißraftifdjc nodj nidjt übertragbar. Senn foldje lanbeäge*

feglicfje tBorfdiriften würben erft in ben fpätcrcn Safjrcn gegeben,

in Sßrcußcn burd) baä @cfcg oom 13. SJiärg 1878, betreffenb bie

Unterbringung ucrwafjrfoftcr Sinkt.

Set § 1 bicfcS ®cfegc3 enthält bie S3ebingungen, unter

Welchen bie Wnorbnung bcr gwangäerjietjung ^uläffig ift.

Scrfelbe lautet: „28er nadj 25ollcnbung beg fedrften unb bor

SMenbung be3 zwölften ßcbcnäjaljrcä eine ftrafbare §anblung be*

gcljt, faitn oon Dbriglcitäwcgcn in eine geeignete gamitie ober iit

eine Srjicfjungs* ober 23effcrung§anftalt untergebradjt werben, wenn

bie Unterbringung mit 9tüdfid;t auf bie Sefdjaffengcit ber ftraf*

baren ^anolung, auf bie Sßcrfönlidjfcit bcr ®ltern ober fonftige

@rgiel)cr be» Sinbes unb auf beffen übrige ßebcuSbcrfjättniffe jur

Scr^ütung weiterer fittlidjcr SBcrmatjrlofung erforberlid) ift."

3n ben legten Sßorten ift bcr 3'De^ biefer 2$orfcfjrift befiel).

bc3 ©cfcgeS flar unb bcutlidj auägefproc^cit
:
$ur 2}( rgütung weiterer

fittlic^cr SBerwafjrlofung.

Sa§ ©efeg fpridjt bamit bie 9iotfjwcnbigfeit einer Sßropljg*

tajiS auä, auf beren SBidjtigfcit man atlmdfj(id) feljr aufmerffant

werben mußte. Senn bie bebenflidjc 3unaf)me ber oon ber Sugenb

begangenen SBcrgeßcn unb SBerbrcdjeit mußte ftugig machen. Sie

Sriminalftatiftif geugt bon einer gewaltigen Steigerung gcrabc bcr

jugcnblic^en 23crbred)cr, eineä fcl;r fdjlimmen SRelrutenftammeä ber

SBcrbrcdjcrgefctlfdjaft, ber ju ifju befämpfenben SRaßuafjmen führen

mußte. Sic ßcutigc mcufdjtidjc ©cfcllfdjaft tjat fo wie fo fdjott

gerabc genug gegen alle möglichen focialcn SDtißftänbc an^ufampfen;

Wenn bann nocf) foldje traurige Srfdjcinungcn auftreten, baß Sin*

ber, bie nodj längft fdjulpflidjtig, ja faum au$ bem garteftcu Sin*

bemalter Ijerauä finb, in immer (jäufiger auftretenben füllen bie
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SBcrbrccfjcrbafjn betreten, bann tjeifjt cS mit allen gu ©cbotc fteljen*

beit, audj ftrengen $D?ittclu cingrcifen, um biefetn SlbwärtSgleitcn

auf fdjicfcr 93alju energifef) Einhalt ju tfjun.

ES ift ein fdjwercS Söcrbrccfjen ber Gütern gegen i(jrc Äinber,

ein trauriges Zeugniß, welches fidj bie Eltern baburefj fclbft aus*

ftcHcn, wenn fic ißre ftinber oon ©ergeben unb Sßcrbrecfjen niefjt

abzufjaltctt oermögen, manchmal allcrbingS auch ein fdjlimmcS

Zeichen focialer SBcrljältniffe.

öon ben Eltern, Welche fclbft in fortnmfjrenbem Sonflicte

mit bem ©trafgefcßbuclj ftefjen, Will ich gar nicht reben. SSenn

fie Verbrecher finb, was follen fic ba i^re Slinber SlubcrcS lehren?

Vor folgen faulen ©liebem bie menftfjlidjc ©efellfcljaft ju bewahren,

ift eine heilige Sßflicfjt, bereu Erfüllung nicf)t ernft genug anS^erz

gelegt werben fanu.

SebeS Äiitb, bau, bereits ber öcrtoafjrlofung anfjeimgefallcn,

micbcr auf orbentlic^c SSSege zurücfgclcitct roorben, ift eine große

Errungenfdjaft für bie menfcblicfjc ©efellfcljaft, eine Errungenfdjaft,

für welche baS 2ßort ber ^eiligen ©djrift analoge Slnwenbung

finben faitn
:

„lieber einen ©ünber, ber Vuße tfjut, ift mehr greube

im ^rnnntcl, als über 99 ©etedjtc." Sic menfdjliche ©cfellfchaft

muß eine ebenfo große greubc empfiuben, wenn ein fefjon in ber

Verwaljrlofung begriffenes Stiiib jurüdgeroonnen ift. Sie Verhüt*

ung ber Vcrwaljrlofung ooit Äinbern ift, wie oben fdjon bemerft, eine

SßropljijlajiS gegen bie ZunahRlc ber Verbrechen. Samit ift baS

Uebel an ber SBuqel angepaeft. Ser Hinweis hierauf fann nidjt

oft genug gefc^eßcn, bie SBicljtigfcit biefer ©orge nicht fcfjarf genug

betont werben. Sic barauf gerichtete Sfjätigfeit ift ein wefent*

lidjer fjactor jur Herbeiführung befferer 3Rftänbe, unb bamit ein

©tüc! ßöfung ber focialcn 3ro9e/ wenn bie Sfjätigfeit oon Erfolg

gefrönt ift.

Ilm auf bie Veftimmungcit bcS § 1 beS ZwangScrzichungS*

gefeßeS jurücfyufommcn, fo finb bcrfelbcn breit 1) muß ein zwifdjen

bem 7. unb 12. ScbenSjaßr fteljenbeS Äiitb eine ftrafbare §anb*

fung begangen haben; 2) muß bie Sßerföulicfjfeit ber Eltern, bcS

VormunbeS u. f. w. beS AtinbeS unb 3) rnüffen bie übrigen ßebenS»

oerljättniffc beS leßtern berartige fein, baß bie Unterbringung beS

SmbcS jur ^'oangSer^eßung zur Verhütung weiterer fittlidjer Ser»

waßrlofung not^wenbig ift.
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®amit Wat aber in bcn ©ebingungcn, unter beuen bic Unter»

bringung für juläffig crflärt worben, ju weit gegangen, unb bie

Sluwenbbarfcit be$ ÖlefcfceS auf einen nur geringen Xffcil üon Der»

Wafjrloften fiinbcrn bcfdjräntt.

Um bcr weiteren fittlicfjcn ©crwatyrlofung eines SiitbeS Dor»

jubeugen, ift cS notfjwcnbig, ein bereits in ber ©crwafirlofung bc»

griffcneS Sinb in eine anbere ©pfjärc $u bringen, feine (Sr^icfjung

in anbere $änbe ju legen, wenn 31t befürchten ift, baS cS bei ©er»

bleib bei ben Sltcru, fßflegccltcrn re. noef) weiter oerwatjrlofcn

muff. ©orauSfcfjnng bcr Unterbringung ift Dor adern, baff ein

ßinb tfjntfäctflicl) fd)on 3U ücrwaljrlofcn anfängt. Söcun aber baS

©efefc attfferbem oertangt, baff ein foldfeS Stiub and; noch

eine -ftrafbare |mnbtung begangen fjaben muff, um cS ber^wangS»

cr^ieljung überweifen 31t biirfcn, fo ift baS ein ©rforbernijf,

burc§ beffert Verlangen bic DJiögticfffcit ber Unterbringung Dcrwalfr»

lofter Äittber in einer Un^a^t Don gälten auSgefchtoffen wirb. ®ic

junejjmenbcH gälte bcr Don Äinbern begangenen ftrafbareu j£>attb»

tungen Ifaben aUcrbingS ben Slnftoff 511 bem ,3toon93cr3id)ungSgc»

fe^e gegeben; aber bcr Umfang ber Stnwcnbbarfcit bcSfelbcn burftc

nicht bloS auf fic, fonberit muffte auf alte Dcrwalfrloften $inber,

gleichgültig, ob fie fefjott mit bem @trafgefe£bucf)c in (Sonflict ge»

ratf)cn finb ober nidft, Slttwcnbung finben. 9iur fo fann baS @c»

feg bic prop£)t)laftifcf)c Aufgabe, bic itjm gcftellt worben, (Öfen. ®ic

ftrafbare |>anblung tarnt ja ein SluSfluff bcr ©crwatjrlofung fein,

fic muff cS aber nicht fein. <5 ic barf alfo auef) nicht als eine

notlfwenbige ©ebittgung fiir bie .ßuläffigfeit bcr Sluorbitung ber

^wangScrjic^ung Dcrlangt Werben. Unb bod; ift baS in bem @e»

fege gcfchchen. @S liegt barin eine folcfj’ weitgegenbe ©cfclfränfung,

baff bcr groed bcS ©efcgcS nur 51t oft nicht erreicht werben tann,

bloS weil eine ftrafbare ^attblung nid)t nadfgewiefeu werben fann,

obwohl bic SRotgwcnbigfcit ber gwangSerjiefiung burcfjauS anerfannt

werben muff.

3)icfcr ,fpcmmfd)ufj mad)t fid) alle Slugcnblidc gcltcnb. 3)ies

würbe fegon bei ©eratlfuitg bcS ©cfegcS betont, wie bic Slbgcorb»

ncten»©erl)anblungen bei Scfuttg beS (SntmurfcS beweifen. 2J?it

fRecgt würbe in biefeu ©crljanblungcn IjerDorgcljobcn, „baß ber (ba»

malige) ©efegentwurf fid) auf einen 311 engen ÄrciS befdfjränfc, in»

bem er fiel) bloS auf biejenigen armen Kinbcr beziehe, bie pofitio

mit bem ©trafgefcgbucl) in Sonflict geraden finb, nicht aber auf

jooglc
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bie, welche öicdcidjt ebenfo hitfSbebfirftig in ber Bcfferuug feien,

ebenfo nottjrocnbig einer anberen Icitcnbcn §anb bebiirfen, als ber

ihrer nacfjftcn Stngchörigen." SaS finb bie SBortc beS Stbgcorbneten

fjrcitjcrrn oon SRanteuffet. ,,3d) fjiittc alfo gemünfeht," fo fuf)r er

fort, „bafj ber ©efefcentrourf fidj auSgebeljnt tjiittc auf ade bie»

jenigen Jade, toctif;c man jc(jt unter bem ?luSbrud ber Bermatjr»

loften jufammengreift." SeS StcbncrS ißrophcjcinng am Schluffe

feiner Sftcbe finb gar balb in ©rfitdung gegangen
:
„SEBcnn baS ®e*

fefs, toic cS liegt, jur Sluäfiitjrung fommt, wirb cS ju ben öiefen

©efefjen gehören, bie mit ihrem ©rfcheiucn bereits bie ÜtcoifionS*

bebiirftigfeit an ber Stirn tragen."

©clcgcntticf) ber 2. Sefung beS ©cfef}entmurfeS erftärte ber

Slbgcorbnete Sr. Bruet: „Sie ftrafbarc .^anblung, baS biirfen

mir nicf)t oertennen, ift in nieten Jaden tueit mci.iger ber eigenfc

lictjc innere ©runb ber Berechtigung, bie mir burefj baS neue 0e*

fcj} geben moden, atS btoS ber duffere Stutafj. ©S mirb, menn $.

B. ein Ä’iub Cbft geftot)kn f)at, ober über eine SBicfc einen uner»

taubten SBeg eingcfcfitagen f;at, fofort biefer ißaragraph — § 1 beS

©cfe^eS — in SBirffamfeit treten nach biefer Seite feiner

BorauSfejsung hin, unö man mirb atfo faum fagen fönnen, bafj

baS Begehen einer ftrafbaren ^anbtung eine mcfeuttiche Gin»

fchränfung ber BorauSfchuugcn ift, unter beiten überhaupt bie

gmangScrsichung beS GntmurfeS jugetaffen merbcti fod." Siefe

Söortc hoben feinen Sßiberfpruch gefunben, finb atfo in ooder 8tn=

erfennung ihrer 9tict)tigfeit gefproefjen roorbcit. Jotgticf) h flt man

fchon bamats im Stbgeorbnctcnhaufc, menn auch ftidfctjmcigcnb, ju«

gegeben, baß bie Begehung einer ftrafbaren |janbtung nicmatS ein

juiu SScfen ber Bcrmahrtofung getjörcnbeS SDicrfmat ift. Bei einer

cocntucden Scfiitition ber Bermatjrlofung im Sldgcmcinen fönnte

in biefe Sefinition feines JattS bie ftrafbarc §anbtung hincinge»

jogen roerben, fo bah, fefltte biefe, Bcrmahrtofung nicht oortäge.

„9fict)t ber innere ©runb, fonbern ber äufjere Slntafj", bamit ift

ber SRafjftab für bie Söürbigung ber ftrafbaren ^anbtnng gegeben,

llnb hoch ift baS Bortiegen einer ftrafbaren §anbtung atS eins

ber Grforberuiffe für bie $utäffigfeit ber gmangSer^iehung in baS

©efefc aufgenommen morbcu. Saburch ift bemfetben „ber Stempel

ber StcoifionSbebürftigfeit" bon oornherein anfgebriieft.

3n bem Ijcrreufjaufc mar ein Stmeubemcnt jit bem einge*

brachten ©efejjentmurf oerhaubett unb nur mit Stimmengleichheit
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abgetetjnt morbcn, metcfjeg bic ftrafbarc ^anbtung unter bic ißor=

augfehutigcit beg § 1 bcg ©efcfjeg, betreffenb bic Unterbringung

öcrmaljrtofter fiiubcr, nic^t aufgenommen miffcit mottte. ®iefe mit

Stimmengleichheit erfolgte Slbtcljnung mar ein berebteg ^eugnifj,

mie 3a^trcicf) fdjoit bamafg bic Stufidjt üertreten mar, baf; bic

ftrafbarc ^anbluug feinen mefenttidjen gactor bitbet, oon beffeit

Söortjanbenfciu bie ütnorbnuug ber groanggersietjung abhängig ju

machen ift.

®ag 3roaug3cräiet)uug3gefc(5 fott ja fein Strafgcfch, fonbern

ein beneficium, eine SBotjlttjat, fiir ba» Ä'inb fein, um cg ooit

ber abfdjüffigcu ®af)n beg fittlidjcit SScrberbeng ^uriicfjurcigeit unb

micber auf ben richtigen SBcg 311 bringen, nadjbent unb mcit bieg

ben Oettern, tßftcgccttcrn :c. unmöglich ift. Se^teren mirb bic 6r«

jie^ung entzogen unb in bic .fpcinbe ber Öcljörbe gelegt, mcldjc eine

geeignete SrjietjuugSftctte für bag Stinb üugfudjcn unb über bic

©^iefjung machen fott.

Sei mie oiclcit Kinbern liegt bag Scbürfuifj ^icr^u bor, mie

biete madjfeu in ben traurigften, üerbcrblidjftcn tyertpättniffen auf!

©uteg fefjcn unb l)örcit fic nidjt in itjrcr Umgebung. (Sie muffen

moralifcfj 311 ©runbe gehen, roeun fie nidjt fo l'cffncH mie mögtidj

beut i(jr §cr3, öemütt) unb ©efinnutig bcrpcftcnbcit ©inftitfj cnt=

jogett merbeu. 9?un ift mau gezwungen, nadj atten möglichen unb

unmöglichen 5tn()atfäpuuftcn ju fatjnben unb 311 fudjen, mn barauf

fuffenb einem fotdjen Ä'inbe eine ftrafbarc .'paubtung uadj3umcifcn

unb fo bic ÜDiöglidjfeit 31t erhalten, bem Sinbc bie S33o^ft^at ber

,3roang$cr3ict)uug 3ufommen 31t taffen. 9Jfau mödjte amliebftcubagftinb

bitten: @ct)c, ftc£)lc, bettete ober begcfjc irgenb eine anbere ftraf=

bare ^anbtung, bamit bu and beineu traurigen Söcrtjältniffen in

georbnctc ücrbradjt mcrbcit fanuft! ®enn bleibt bag Äiub in ben

erftcrcn unb oermafjrtoft cg immer me^r unb begeht eg erft Jpätcr

— nach ÜJfonatcn ober 3af;rcn — eine fotdjc .'panblung, bann ift

cg mo möglich fdjon über bie 3at)re hittaug, mährenb bereu noch

bie 2tnmcnbung be» gmaugge^iefjungggefeheg sutäffig ift unb auf

biefe SSkifc, idj möchte fagen, burdj bic Schulb beg ©cfcjjcg fitt*

tidj üertoren gegaugen.

®ie sQuintcffcn3 baöoit ift, bafj man fidj fagen muff: Sticfjlt

u.
f.

m. bag Äinb, bann fann eg nodj aug bcin Sumpfe ber SBcr*

mahrtofung hcraugge3ogcn merben, ftietjtt cg nidjt, bann bleibt eg

in bcin Sumpfe fteefen unb muff barin umfomnten.
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Solche gälte finb aber nicht feiten, nein, fte fomnten fogar

feßr häufig bor. S<h milt auä ben bieten Beifpielcn, bie ich f)ier

aufjät>Icn fönnte, nur ein paar befonbcrS cclatante ^crauägreifen.

Ein Kinb hatte mieberljolt aus berfdjicbenen SIbfufjrfjaufen Kohlen

auSgclcfen. Sie Bcfuguiß lpcr^u maßte ißm nach ber Beweis*

aufnatjme in einzelnen gälten abgcfprod)cn werben, fo baß ledere

fteß als Sicbftatjl im Sinne beS ©trafgefefcbuchcS barftctlten.

Später aber mürbe bie Berechtigung aud) für biefe gälte nadjge*

wiefen. ©onadj lag eine ftrafbarc ,'partblung nicht bor. Sie Än*

orbnnng ber ^mangScr^iehung mar baher nicht juläffig, obwohl

„baS Kinb bereits ber Berroahrlofung anheimgcfatlcn, unb

bie tßerfönlichtcit ber Eltern, inSbefonbcrc bie häuslichen Berljält*

niffe bafelbft, berart waren, baß baS Kinb total bermahrlofen

mußte — es tonnte ißm aber eine ftrafbarc fwnblung nicht nach*

gemiefen werben." Slrmer Sunge, buchte ich bei mir, als ich biefe

Befdjlüffe gelefen, Warum fjaft bu nicht geftohten ober bcrgl.?

Sann fjätteft bu noch gerettet werben tonnen.

SaS Kinb, ein fcfjr gcwccttcr Knabe, war bamals an ber

©cßwelle beS SltterS angelangt, bis ju welkem baS 3roangScr,$ieh=

ungSgefcß auf ißn noch Vlnmcnbuitg finben tonnte. SBcnn er fpäter

ftiehlt unb bettelt u. f. m., bann oerfättt er ben ©trafen beS

©trafgefcßbudjeS, mit einem gerichtlichen Bcrweifc fängt er an,

unb im gudjthaufe enbigt er.

Ein ^weiter galt: Sine SJtutter, beren Ehemann ein eben*

folchcr Saugenichts wie fie felbft ift, trieb gewerbsmäßig Unjudjt

unb jwang ihren ©oßn, einen 11 jährigen Knaben, bie ißr betann*

ten Scanner ^u fich — ber ÜJtuttcr — fjcr&ei^uholen. SicfcS

Srciben ging einen Sag wie ben anberen, bis ber Stenge, in bem

fich baS beffere Sch bodj cnblich bagegen auflchnte, fich weigerte,

biefe gemeinen Einlabungcn noch fernerhin auSjurichten. Ser Bater,

bem er oon bem Srcibcn ber ÜJtutter SJiitthcilung machte, wicS

ißn rauh ab, wie nicht anbcrS ju erwarten mar, ba ber entartete

Bater oon bem Berbicnfte ber ©djattbc feiner Ehefrau profitirte.

Sic ganzen Berhältniffe ber Ettern waren bie bentbar traurigften.

Ser Knabe ocrmafjrlofte oollftättbig, tonnte aber trofcbem nicht

ber 3mangSerjiehung überwiefen werben, weil ihm eine ftraf*

bare ^wnblung nicht nachgewicfen werben tonnte, ©o mußte er

benn feinem traurigen ©efdjid überlaffen bleiben.

Stoch einen britten galt möchte ich Anfuhren. Ein ÜDtäbdjcn
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oon 10 Saßrcn, ein unc^clic^cä Slinb, loav bem Stiefoatcr, nacßbcm

er bie ÜJZuttcr bcS ftinbcS gc^ciratf)ct hatte, im SBege. $ie ÜJZuttcr fiint*

mcrte fidj um ißrc Socßtcr aud) uidjt, fonntc cS tßcilwcife nicfjt

einmal, ba fic mciftcnS außerhalb ißrcr SEBoßnung auf Slrbeit ging;

cbcnfo bcr Stiefoatcr. ÜJZit bcr Zeit würbe baS Üinb ocrftocft,

ßinterliftig, ja icß möchte fagcu, raffinirt, ba cS bei bcr gcriugftcn

Sacße oom Stiefoatcr auf baS .^»ärtefte
'

gefeßlagen tourbc. 3n

einer befferen Regung — wenigftcnS ntödjtc icß cS in Se^ug auf

ba« ÜBoßl bcS Ä'inbeS fo nennen — fteHtcn bie Eltern ben 21ns

trag, baS üJZäbcßcn in Zwangserziehung ju nehmen, fic gälten feine

ÜJZacßt über baSfclbc. Eine ftrafbare Jpaitblung fonnten fie ooit

ißm nidjt angeben, bcr einzige Stnßalt toar bcr (Bcrbacßt bcS Stief»

üaterS, baß feine Stieftochter baS Selb entlocnbet haben müßte,

welcßeS ihm einmal abhanbett gefommeu, ba fonft niemanb bie

SBohitung betreten höbe unb fomit jeber anbere $Bcrbad)t auägcfc^lof*

fen fei. 3>aS Äinb beftreitet cS ßartnädig. 5Da bcr Sßatcr ein bem

Srunfc ergebener ÜJZenfcß toar, fo fonntc feine üluSfage nicht bcr*

art glaubhaft erfcheincit, um ben (Eiebftafjl, als oon bem ftinbe

begangen, ermiefen anjufehen. ÜZacß langem Ermaßncn, freunb*

lid)em ^urebeu unb ftetem IBcrfidjcrn, baß ißm nichts gcfcßeljc,

gab cS in Slblocfenheit ber Eltern cnbliih ?u, fic£> ba» oom Stief*

oater oermißte (Selb angccignct unb ÜZafcßwcrf bafiir getauft ju

haben.

®ie ^ßerföulicfjfcit ber Eltern toar eine berartige, baß cS bie

höcfjfte Zeit toar, baS Stinb fort^ubringen, baS ßeßtere felbft war

fchon bcr ißcrwaßrlofung anheimgcfallcn unb bod) — hätte baS

Riiib nicht felbft ben EMcbftaßl cingeftanbeu — fonntc ißm bie

SBoßlißat bcr Zwangserziehung mangels ÜZacßweifcS einer ftraf*

baren £>anblung nießt ju Xßcil werben, ba bie Eltern einen 23c*

weis bafür nießt erbringen fonnten, baß ber (Selbbiebftaßl gcrabc

oon ißrer ‘Eocßtcr oerübt worben fei.

3<ß fommc nun ju bcr gragc : S53cldjc ÜJZomentc follen maß*

gebenb fein, bie Zwangserziehung eines ÄinbeS, als nothwenbig,

anjuorbuen?

Einmal, baß baS ftinb bereits fittlid) 511 oerwahrlofen bc*

ginnt unb zweitens, baß eS bei Sßcrblcib in ben bisherigen iöer*

ßaltniffen noeß weiter fittlicß ocrwaßrlofcn würbe. Sinb biefc

beiben ÜJZomentc fonftatirt, bann muß bie Zwangserziehung angc*

orbnet werben; felbftücrftänblidj audj bann, wenn ein StinD fdjou
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öerwaljrloft t ft unb bie obengenannte jioeitc Sebingung ebenfalls

öorliegt.

Vor allem ift csl bet $wecf beg ©efe^eS, ein Äiub, wenn cg

ju öcrwahrlofcit an fängt, fich felbft unb bet mcnfdjlidjcn ©cfcll*

fdjaft baburdj jn retten, bajj cg aug beit bie Verwaljrlofung et»

jeugenben Verhältniffen fortgenommen wirb.

Stile übrigen Verljältniffc bürfett einen wefcntlidjcrt Einfluß

nidf! augüben. -namentlich ift folgcnber ißunft ing Slugc ju

faffen. SBenu bie Eltern anläßlidj beg .ßmanggerjichunggöerfahreng

üerfpredhen, ftch nunmehr i^rcS ßinbcg gehörig anjune^men unb

bafür ©orge ju tragen, baß cg nicht weiter ücrmaljrloft, fonbern

wieber auf orbcntlic£;e SBcgc fommt, fo wirb feßr eiugefjcitb ju

prüfen fein, ob eg nic£)t btog ein leeres, in fjolgc beg cingclciteten

Vcrfahrcng gegebeneg Verfpredjen ift, beffen Erfüllung itjncn gar

nicht ernft, ober aubrerfeitg im tpiublid auf bie ^äuglid^eit ober

2trbeitgberf)ältniffc, Stranfljeit unb bcrgl. m. unmöglich ift. Eltern,

bereit Slinber ber Vcrwal)rlofung anljeiitigcfallen, unb über bie

barum bag 3roan9Scriic^un9§ocr fa^ren eingcleitet werben mußte,

beweifen ^ierburd^, bafj fie nidjt in ber Sage ober nid)t fähig finb,

iljrc Sinber $u erließen; in meßt feltcnen ffäHcn audj, baß fie, ben

Sag über üon §aufe fern, um ben notßwcnbigeu Sebenguntcrßalt

ju erwerben, feine $cit haben, fidf) ber Erjießung ißrer Äiitber an*

juncljmen. Siefe finb fiel) baßer felbft überlaffcn, gerätsen in

fcßlecßtc ©efetlfcßaft unb ücrwaßrlofcn fo. Socß mag bie Veran*

laffung ber Verwaßrtofung fein, wcldje cg will, — für bie 33c*

jaßung ober Verneinung ber 9{otßwenbigfeit einer 3rDan9geräic^un9

ift bie Veranlaffung gleichgültig. Sie beiben, oben feßon fijirten

Voraugfcßungctt bürfen, wenn üorßanbctt, nur allein augfcßlag*

gebenb fein.

Sicfcr Slitficßt |"teßt bag babenfifeße ©efeß tiotn 4. 3J£ai 1886

feßr naßc. Sagfclbe beftimmt in feinem § 1: „Sugcnblicßc 5ßer*

fonen, welche bag 16. Scbcngjahr ttodj nicht oollenbct haben, fönnen

wegen fittlic^cr Vcrwaßrlofuttg auf ©runb einer gerichtlichen Ent*

fdjcibuitg in einer geeigneten ffamilic ober in einer ftaatlicheu ober

geeigneten Ißrioatcraicßungg* ober Veffcrmujganftalt uittcrgcbradjt

Werben, 1) wenn ißr fittlichcg SEBoßl burd) ÜKißbraud) beg Er*

jießunggreeßteg ober bureß grobe Vcrttacßläffiguitg feitcnS ber El*

tern ober fonftiger gürforger gefäßrbet ift; 2) Wenn nach ihrcm

Verhalten bie Erjießungggewalt ihrer Eltern ober foitftigcn gür*

10

Digitized by Qäiigle



Ho» 3C. grnnj 199

forgcr unb bic Suchtmittel bcr ©djule fid) jur 5ßerl)ütung ifjrcS

böHigen fittlid;en ißerberbeng uitjulänglidj erweifen."

3n biefcm ©cfefjc ift bag wcfentlidjc ©rforbcrnifj für bic

Slnorbnung ber groanggerjiefjuitg bic beginnenbe Serwafjrlofung.

®ie Sfjcilung beg crftcn unb ^weiten gallcg ift nur eine

Leitung bcr Urfadjen, burdj wetdjc bic SSerwafjrlofung gejeitigt

worben ift. 3>n beiben gätlcn muff aber Slerwafjrlofung beg Sfin*

beg, wenn and) erft im SBeginn, oorlicgcn, roäfjrenb Sßorliegen ober

9iid|tborlicgen einer ftrafbaren |>anblung überhaupt nidjt in 33e=

tradjt fommt. ÜRan l)at in ©oben mit biefem ©efefce bebeutenb

beffere ©rfolge aufeuweifen, als in ißreufjen mit feinem Sroang®cr=

jiejjuugggefefce.

Sleljnlid) finb bic Seftimmungen beg ljeffifdjen ©efejjcg twm

11. Suni 1887.

3cbcnfall8 aber — unb bicä nocfimatg ju betonen, möchte

id) nicht unterlaffen — ift bag 33egcf)en einer ftrafbaren ^anblung

niemals ein „wefentlicfjeg" SRerfmal ber $erwat)rlofung, fei cg ber

bcginticnbcn ober fdjoit fortgefdjrittenen, unb barf baf)cr bag 5$or=

liegen einer foldjen unter feinen Umftänben eine gefefjlidje Sebing*

ung fein, bon Wetter bie Slnorbnung bcr .gwanggerjieljung ab»

gängig gemacht wirb.

Db nun bic 33erWaf)rlofung oorlicgt, fann nicht nadj allge--

mein aufeufteHcnben Regeln feftgefefct werben, fonbern wirb in ben

einzelnen gälten Dcrjdjicbcti unterfudjt Werben muffen. @g mufi

bem Süd unb bem ©rmeffen beg 9tidjterg überlaffen bleiben, nadj

welcher Seite bie Untcrfudjurig notfywcnbig ift, weldjc 3Romente,

58crf)ältniffe u.
f.

w. eiugefjenb ju erörtern unb ju prüfen, wetdje

iJBerfonen ju hören finb, um bie SBerwafjrlofung ^u bejahen ober

ju oerneinen. 9iur eing mödjte idj hier bem ©cridjte jur ißflidjt

gemadjt wiffen, baf} aufjer beit im § 3 beg ©efc^cg aufgejablten

Sßerfoitcn unb 93c£)örben audj ber Sdjuloorftefjer unb ber klaffen»

leerer beg Sinbcg geljört werben.

®cr Slaffenlefjrer wirb fcfjr wertfjboHc Sluffdjlüffe über fein

©djulfinb geben fönncit unb baburd) bag ©eridjt in bie 2Rögtid)=

feit üerfegen, einen Weiteren ©inblid in ben ßtjarafter beg $inbeg

^u befommen, überhaupt oiclertci in Erfahrung $u bringen, wag für

ober gegen bie gwanggcrjicfjung fpridjt, unb wag burdj Sln^örung

ber ©Itcrn zc. nicht ju SSiffcn beg ©cridjtcg fomrnen fonnte. 2)ic

münblidje genaue Darlegung aller mitfpredjenbcn gactorcn, bie
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mürtbltdje Scfprcdjttitg bcö Effarafterä, baS bamit jufammettf)äng»

cnbe Slufwerfeit weiterer fragen ift fo wichtig, baß bie gwingenbe

Seftimmmtg, beit Älaffcnlcljrcr ju ßören, ^ur Slufna^mc unter

§ 3 ?lbf. 2 bcS ©cfeßcS nur auf baS SBärmftc empfohlen werben

fann.

SJJad) mutter Ucberjcugmtg wäre bic Raffung beS 2l6fajjc3

2 beS § 3 gliicflttfjcr unb richtiger gewefen, wenn ba§ ©efeß öor»

gcfdfricbctt fjätte
:

„2)a3 ÜBormunbfdjaftägeridit l) a t in allen göt*

len cor ber 58efd)lufjfaffung baS ftittb felbft, bic Eitern ober fofern

biefc nid)t leben, bic ©roßclteru, ben Sortnunb, ben fßflcgcr, ben

©emeinbeuorftanb, ben ©djutoorfte^er, ben Sllaffcnlclfrcr, ben SBau

fenratf) nnb bic Ortäpoli^eibc^örbe ober einen anbercit, butdj ben

ÜJJtuifter beS 3nnent ju beftimmenben Vertreter ber ©taatSre»

gicrung ju fjören." SBcntt baS $ormunbfd)aft§gcricfjt aud) in ben

weitaus iiberwiegenben fällen Eltern u.
f. w. fjört, fo ift eS bod)

nad) bem gegenwärtigen Sßortlaut beS ©cfcßcS fjicju nidjt öerpfltdj»

tct.
1

) betone bicS umfo tncfjr, weil baS 9fcdjt3mittcl ber weite»

ren öcfdjroerbe unter alleinigem Hinweis barauf, baß bic Eltern,

SSorntunb tc. nidjt gehört worbett finb, jur geit nidjt eingelegt wer»

ben tarnt. Stber abgcfcljcn baoon ift bie Serncljmung tton Eltern,

Sorntuitb tc. fdjon notfjwenbig, um in ben ßljarafter, bic ©efimiung,

bic Eigentljümlic^teitcn eines KinbcS ben Sinblicf ju erlangen, wie

er burdjauS ctforbcrlid) ift, bamit baS ©eriefft über bic Diotlfroen»

bigteit ber 3roan9§cr5ic^ung fdjliiffig werben fann. Ebcnfo wid)=

') $ 3 tautet: SSormunbfchaftSgeridht befchliefjt non Slmtsmegen

ober auf Antrag. Die ©taatäanroaltfdjaft ift oerpftidjtet bem ffiovmunb»

fdjaftSgerichtc oon ben in $ 1 bejeidjncten ftrafbaren ^anbtungen, toelche ju

ihrer fienntniß gefommen finb, TOitttjeitung ju machen.

Da§ SßormunbfdjaftSgeridjt fotl oor ber 33efd)[ußfaffung bie ©ttern

ober, fofern biefe nicht leben, bic ©roitcltcrn, ben Sormunb, ben Pfleger,

ben ©emeinbeoorftanb hören, falls bereit Slnhörung ohne erhebliche ©chnucrig»

feiten erfolgen fann, fotuie in allen gatten bie Crtäpolijeibeljörbe ober einen

anbercit, burch beit SDlinifter bcS gnneru ju beftimmenben Vertreter ber

©taatSregienmg.

DaS SPormunbfchaftSgericht fann Beugen eiblich oernehnten.

Der Scfcbtujj beS SJortnunbfchaftSgerichtS ift in einer Sd)tujjürrhanb=

Iitttg ju uerfünben. ttlon bem jur ©cbtußuertjanblung anberaumten Termine

finb aufter oen im jroeiten Jlbfaöe biefeS 'fSaragtaphen genannten Sßerfoncu

unb iöehörbeti ber ©chutoorftanb unb ber SBaifenrath ju benachrichtigen.

Diefelben finb berechtigt, über ben ©egenftanb ber 33crhanbtung ihre Sr»

ftarung in biefent Termine ober oorher fchrifttich abjugeben.

12

Digitized feit



SBon 91. granj. 201

tig ßatte icß eä, baä Slinb perfönlid) lernten ^u lernen uitb ju fjö=

ren. Skäwegen ßabe icß aueß in ber oben oorgefeßlagenen $af=

jung beä § 3 2lbf. 2 beä groangäerjicßungägcfcßeä aufgenommen, baß

baä SBormunbfcßaftägericßt autß baä Äinber oor ber Skfcßlußfaffuitg

ju ßören ßat. Sßenn ber iHicßtec all’ bic aufge^äßltcn Sßerfoncn

unb Seßörbcn ßören muß, wirb mancher gel;lbcfd^lufj oermicben

werben fönnen. ®er SRicßtcr lann aueß irren, er ift aud) nur ein

SDlenftß. SBcitn baßer jur cingeßcnbften Erörterung uttb Älarlcgung

ber einfeßlägigen Söerßältniffe jroingeube SBeftimmuttgcn gegeben wer»

bett, fo wirb babureß, foweit überhaupt möglich, einem fjfeßtbefcßluß

oorgebeugt fein. Um biefcä $icl 3« erreichen, wäre cä aueß feßr

erwünfeßt, wenn ber SBefcßluß in erftcr Snftan^ nidjt oon einem

Sinjelricßter gefaxt würbe, fonbent ooit einem Sollcgialgcricßt, wie

in ber SBefdjwerbcinftaitj. Sin fo folgenfcßweret öefeßluß follte nid)t

üott einem Sinjclricßter ergeben. SDic ©cßwicrigfeit biefer Slcitberutig

beä 33cfcßtußgeridjtcä läßt fieß ja itid;t Oerfennen, aber immer»

ßitt läßt fi<ß biefe Slenberung burcßfüßrcit.—

Um nun auf bic Unterbringung fclbft cinpgeßcn, fo fpiicßt baä

©efeß auä, baß, wenn bie gefolgerten Öebingungen gegeben fiitb, baä

Äinb in eine geeignete Familie ober in eine Sr^ießungä» ober 93cf»

ferungäanftalt untergebraeßt werben füll. $aä ©efeß faßt alfo in

erftcr SRicßtung, unb baä mit oollem dicdjt, bic gamiücncrjicljung

itiä Singe. 2)ie gamilie ift bie natürliche Sr^ictjungftclle, unb

baßer faft auäßßlicßlid) bie alleinige ©teile, bic für bie .groattgäer»

äießung in Stetracßt fomrnt. Stamentlicß bic Ocrroaßrloftcn Sinber

ber ©roßftabt — unb oon ba refrutirt fieß ja baä §auptcontingcut

ber .ßroangääöglingc —
,

wclcßc ein ridjtigeä, georbneteä gamilien»

leben nie fennen gelernt, follteu nur in Jamilieu untergebraeßt wer»

ben, eä müßte benn bereitä eine folcße ßoße SBertoaßrlofutig eingc»

treten fein, baß nur itocß bic Slnftaltäerjießuug in ißrer ganzen

©trenge bie SItögticßfeit bietet, baä Äittb wieber auf ben richtigen

S33eg ju bringen. Sllä bie gccignetften Stätten ßabett fid) ßietbei

bie gamilien ou
f

&e*n ßanbe ober in flcinen ©täbteu, fern oon

©roßftäbten, bewiefen, wo bie Sinber ben SScrfucßungen unb ©efaß»

ren ber ©roßftabt entrüeft fiitb. §ier lönncit bie böfen Steigungen,

bie bie Sßerwaßrlofmtg ßeroorgerufen ßabeit, allmäßlid; eingcfdjlum»

mert werben, biä fie für immer jitr SRußc gebradjt, abgeftorben finb.

©erabe baä Familienleben mit feinen grcubeit unb ßeiben ift bie

©cßule, wclcßc ben SWenfcßen für ben Ä'atnpf im lieben ftäßlt, bc»
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.

fonberS aucff für ben Kampf gegen bie Serfucffungeit, bie nad) bem

inä Sebcn IjinauStretenbcn ÜWenfdjcnfinbe if)re git^fjörncr auSftrecfen.

£)a Reifet cS gewappnet fein, unb ber befte 5ßanjer ift bie gute,

ridjtigc ©rgiefjung. Ifiegu ift oor allem uötfjig, bajj ber ©rgieljer

feiner @rgief)ungSpflid)t nadjgcfommcn ift. ®ie Familie, ber ein

ocrtoalfrlofteS Kiitb gur ffirgicfiung übergeben wirb, f)at feinen Icidjten

©tanbpunft; barum famt in ber 9luSwaf)l berfelbcn auc^ nic^t oor*

ficfjtig genug gu SSerfc gegangen werben. ®ie @rgiet)ung eines oer*

Wafyrloftcit KitibeS wirb üiclc SKalc meljr $eit unb ÜJiüfjc in Sin-

fprucfj ttefimcn, als bie eines braoen KinbeS, foll fte iljren 3wec!

erreichen, ©dfwer wirb cS fein, gatnilicn gu finbeit, bie ein ocr*

wafjrlofteS fiinb um feiner felbft willen, itidjt um barauS ein Ser*

bienft gn machen, aufneffmen. Slber eS wirb immer noef} genug

beren geben. Seiber werben bie oerwaffrloften Kiitber in ber Ueber*

gal)l in Slnftaltcn untergebraefft, unb baburdj in oiclen Fäüen baS

erftrebte unb erhoffte 3icl nicf)t erreicht — bie bauerttbc Scfferung

bcS KinbcS. 2)ie Unterbringung eines oerwafirloften KinbcS barf

natürlich nur in einer folcfjcn fjamtlie gcfcljetjcn, welche bcmfclben

ÜtcligionS*8cfenntniffe angefjört, als ber gwangSgögling.

25ie ÄnftaltSpflcgc barf erft in gweiter Sink in Setradjt

gegogen werben, wenn 1) ein Sinb in grage fommt, welches in

einer gamilic nidjt meljr gut t£)ut, welkes ber fortwäfyrcnben

ftrengen $tuffidjt bebarf, bet bem bie Strenge unb bie Siutfje meljr

regieren muff, als bie licbeoolle, ernftc Grrmaljnung unb SerwciS

— ober 2) wenn eine geeignete fjamilic nid)t gefunben werben

fann; im lebten gatle aber nur interimiftifcf), nur fo lange, bis

eine folcfje gamilie auSfinbtg gemalt worben ift. Sic Wnftalt

l)at fdjon ben 9?ad)tljeil, bafs eine größere Slngafjl oerwafprloftcr

Kinbcr beifammen finb, bk, mag bie Üluffidjt nodj fo fdjarf fein,

bodj miteiitanber oerfeljrcn, fcfjlccf)t auf cinanber einwirfen,

unb fo bie Seffcrung fjcmincn. Ser (Sine ergäbt bem Stnberen

feine fdl)lecf)ten ©treidje unb frifdljt baburcf) ben £mtig gu folcfjcn

burd) bie (Sriitnerung baran wieber auf. Silber oor allem fef)lt

baS Familienleben in feinen CSingeltjeitcn unb baS ift bie §aupt*

faclje. 3u einer Fan, ilic fann bem fremben Kinbe oergeffen ge*

mad^t werben, baff eS frentb ift, cS fann fidj als gur Fam^ic 8C*

Ijörig füllen, eS fjat ein §cim, wo es ficlj betyaglidj füljlt unb nur

in ©efcHfcfjaft orbenttiefjer Seute befinbet. SaS wirb unb fann cS

in ber Slnftalt niefjt finben, £)ier bleibt baS Kinb immer fremb.
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Scf) weife nicht, ob ei in ber Slnftolt am SBeifjnachtifcfte fidj

baficim fü(jlt, wenn ei aud) bcfdjenft wirb, üorauigefe^t, bafe noch

ein gunfen ebteren ©cfiiljlci iit bcm Äinberhcrjen glimmt. 3<h

glaube in biefem fyalle eher, bafe ei wef)mütf)ig au ein „.ßufjaufc",

an ein „2/afjcim" benft, wo ei feine grcitbc offne Scheu laut wer*

ben laffcti fann, wo ei fieljt unb fühlt, bafe bie „Sltcrn" fic^ auf*

richtig mit iljm freuen. SDai in einer fjfamilie untergebrachte $inb

fann Ijicr bai Sltcrnljaui roicberfinbcn, unb wirb fidj am
SBcifjnadjtifcfte nidjt fremb füllen.

SDamit ber Sotnmunaloerbanb fteti über eine geniigeube 9ln*

gafjl foldjcr ^amilicit orientirt ift, märe ei crwünfdjt, bafe ooit

fämmtlidjen 311 il;m gcfjörcuben Ortfdjaftcn aüjäf)rlidj ober f;alb*

jäfjrig ein iScr^cic^nife ber geeigneten unb jur Slufnaljmc 001t

^wangi^öglingcu bereiten gamilien an ben ßanbcibircctor belief),

ßanbeifjauptmann cingereidjt werben miifete.

0b eine Familie ali geeignet anjufefjen ift, ^ätte bie 0rti*

beerbe in ©cmcinfdjaft mit bcm Pfarrer, bent SBaifenrat^e unb

cücut. bcm ßefjrcrpcrfonal bei Drtei feftjufteUeit.

3dj will bamit feineiwegi ber Slnftalticraicfjung üotlftänbig

abfprecfjcn, bafe auch fic gute Srfolgc erzielen fönnc. ©inb bodj

bie bcrfclbeit aitgefjörcnbcn ©rjicljer baju berufen, fidf nur ber Sr*

äieljung ber ber Slnftalt übergebenen Sinber ju wibmen. 2)ic

ftänbige Slufficfjt, öcleljrung u. f. to. wirb ja in öcrfctjiebenen

.gerben frudjtbarcn 23 obeit fiitben, aber immerhin wirb bei ber

heutigen grequenj ber Srjiefjungianftalten biefe gürforge nid)t

einem einzelnen Äiitbe, fonbern nur einer ÜJicljr$af)t gemibmet werben

fönitcn, fo bafe ein ©idjbefaffen mit einem Äiubc allein, wie ei

öiclen berfelbcn 9Zotl) tfjut, fcfjlicfelidj unmöglich ift, wie ei anbrer*

feiti gerabe burcfj Unterbringen in einer Familie am elften ber

galt fein wirb.

®afe bie Sluiwaljl ber Sr$icher einer foldjen Slnftalt eine

fefer üorfidjtige fein mufe, unb nur bewährte Ißabagogen für bai

fc^wicrige Slmt ber Srjieljung ücrwafjrloftcr ßinber berufen Werben

fönnen, liegt aufecr allem Zweifel.

Sin SSeifpicl, bafe bie Slnftaltier^ic^ung oon frönen Srfolgen

gefrönt fein fann, liefert uni bie Slnabcnanftalt ju Sleinjimmeru

bei SDieburg unter ber langjährigen trefflichen ßcitung bei fRectori

©ehhäufer, wcld;c bcrciti ju flein geworben unb baljcr bcmnächft

öergröfeert Werben foll. SEßir biirfcn aber nidjt oergeffeit, bafe hier
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Sfrtabcn STufnafjme finben, welche aus einem anberen ©rmtbe als

in golge fittlictjcr ©crwafyrlofung auS ber bisherigen ©rjicijungSs

[teile oerbraefjt worben finb, utib ftnaben, welche bem gwangSer*

jiefjungSgcfefj unteriiegen, nur auSnafjmSrocife nufgenommen Werben.

SDen festeren fommt audj noef) ber gxinftige ©influfj, ben bie erfterc

Äiaffc ooit ftinbern auf fie auSübt, ju ®ute. ^ebenfalls ift aber

bie Sßortreffiidjfeit ber Sinftait unbeftreitbar.

SDiefclbe Slnerfennung muß and) ber ®rjiei)ungSanftaIt ju

SDtaricntjaufcn bei SlSmannSfjaufen, bie unter ber bewährten Scitung

bcS ®ircctorS äJtüiicr ftcijt, gesollt werben. SlucE) biefe Sinftait

nimmt nur tfjciiweifc .ßmaugSaögtiuge im ©inne bet! ,3wangSer=

äicfiuugSgcfciseS auf.

2)ie Sinftaitcn, bie nur $ur Siufnafjme tion fittlidj tier*

wa^rioften Stübern beftimmt finb, werben bie giinftigen Slcful*

täte, wie Sicinjimmern unb SJiarienijaufcn, nie aufweifen fönnen,

wie bicS ja felbftuerftänblid; ift, ba icjjtcre manches gutijer^ige,

tion fittlidjcr SBcrroafjriofung weit entfernte Sinb beherbergen, baS

auf ein ocrwahriofteS Sinb einen guten cr^ie^iidjcn ©influjj

au^übt.

Den ©harafter ber erftgenannten Sinftaitcn (nur für öer*

wafjrlofte Sinbcr) befi|cn aber alle ftaatlic^cn unb tion ben Sora*

munalticrbänbcit crridjtctcu Sinftaitcn.

93ci biefer ©eicgcn^cit will ich uod; auf eines ber wictjtigften

Momente in ber ©r^ieijung ^inweifen, b. i. bie SRcligion. (Sin

Sinb, weiches ber SJerwa^riofung anijeimgefatieu unb bcrfelben

cntriffcit werben foii, wirb gerabe butd) bie ©raiefjung in ©otteS*

furdjt, burd) bie $imoeifung auf einen gütigen unb geredeten ©ott,

ber baS ©ute belohnt unb baS S3öfe beftraft, auf ben ißfab ber

Xugenb geleitet werben muffen. ®iefe Ißfiege ber 9teiigion barf

aber nidjt tion bem ©tanbpunfte bcS SnbiffercntiSmuS erfolgen,

ber bie ücrfchiebcttcn ßonfeffionen unter einen §ut bringt, b. f).

in einer ©r^ieijimgSanftait Sinber ucrfdjicbcucr ©ottfeffion bcjW.

Sföcligiott aufnimmt, ähnlidj ben Simuttanfdjuicn, in benen ber

confeffioucilc ©harafter ooilftänbig in ben §intergrunb gebrängt

worben. ©S muji üicimcijr eine ftrengc Sdjcibung ber Sinftaitcn

ttad) ber ©onfeffion gewahrt werben, fo bafj in ber einen Sinftait

nur fatholifdjc, in ber anberen nur coangciifdjc itinber unterge*

bracht werben.

Sn ißreujjen ift biefe confcffioneiic Trennung ber fönigiiehen unb
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co]nmmmtucrbäiibti(f;cn Slnftaltcn richtiger SScifc beobachtet. $a»

gegen ha* man in Reffen uub öaben ben confcffioitölofcn Erzieh*

ungSanftalten bett iHor^ug gegeben. —
3ch fomme nun 311 weiteren, äujjcrft wichtigen fragen: tßon

welchem Slltcr an, unb bis 311 welchem Slltcr eines StiubeS foö

baS SBormuubfchaftSgcricht berechtigt fein, bie Zwangserziehung ans

juorbnen?

3)aS ®efe{5 bcftiinmt biefeS Filter in ber ©renze oon bem

ooUenbetcn fedjftcn bis zur SJolleubung bcS zwölften 2cbcuöjal)rcS

infoferit, als innerhalb biefeS Zeitraumes oon bem Stinbe eine

ftrafbare ^»aitblung begangen fein muß. ®ie Eubgrenzc ift

alfo ber Eintritt bei burch § 55 bcS 9teid)SftrafgcfcjjbuchcS mit

bem üollcubetcit 12. ßebenSjahre feftgetegtcu ©trafmimbigteit.

3ch fann mich nun mit biefer tBefdhränfung nach beiben

©eiten hin nicht befremtbcu.

iöci ber ÜlnfaugSgrcnjc — JBollenbung beS (>. SebenSjahrcS

— frage ich 'nicht Staun bie St othweubi gfeit einer Zwangs»

crzicljung wirtlich erft nach biefer Zeit cintreteu, ober aud) fchon

oorljcr? ftaun fchon, bcoor ein Stinb baS fcchftc ßebcuSjahr ool(=

enbet (jat, bie Entfernung auS ber bisherigen ErzieljungSftelle uotfjs

wenbig werben? 2)iefe gragc wirb jebermann bejahen miiffen.

Sie Gonfequcnj baoon ift, baff bas gegenwärtige ZwangScrzichungS»

gefeh auch nach biefer Stiftung hin reformbebürftig ift. ES muh
bie Slnorbnung ber Zwangserziehung, wenn erforberlich, aud) für

ein noch nicht fcd)S 3ahre altcS Stinb zutäffig fein.

Unt ben Z'oerf bcS ©efejjcS, wie er oben erörtert worben ift,

3U erfüllen, wirb cS üielfach au ber Zeit fein, ein noch i" 1 zarten

Sitter ftchenbeS Stinb ben Eltern 2c. zn entziehen unb anberweitig

in Zwangserziehung unterzubringeu. ©rabc in biefem Slltcr

wirb feljr oft ber ©ruub z 1' ben böfen Steigungen, ber Serwafjr*

lofung gelegt. 3d) habe felbft hören muffen, wie Stinber oon wohl

taum 4 Sahrett fich äluSbriide bebienten, bie Oon einer grofjcn tßcr*

rohuitg unb ffierwilberung zeugten.

3ft eS nicht oon hoher SSicfjtigfcit, baß ein in bcu fc^limm=

ften SJerhältniffen aufwad)JenbeS Stinb fo halb als möglid) in anbere

§änbc gegeben wirb? ©oll ba erft gewartet werben, bis

cS 6 3al)re alt ift, wo ein Znentfleitcu QU f Oen rid)tigcit 2Bcg

fchon fehwerer l)ätt, weil baS i8öfc in bem Stinbc fich feftzuniften

Zu lange Zeit hatte ? 3<h möchte, was bicfeit ißuuft anlangt, über»
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206 $a3 pmi&ifdjc SroaitgSerjiefwnn^GSSefefc.

fjaupt feine ©rcuje gezogen tntffcrt, weit ein Sinb aus ber cS ocr*

berbeuben Umgebung tiid)t $u frufj, fonbern cfjcr ju fpät wegge*

nommen werben fann.

®ic ®rtbgrcn,
5
c für bie Öcrec^tigung, bie 3wang3erjicf)ung an*

jnorbnen, follte mit bem Gtnbc ber ©cfyntpftidjt jufammcnfaßcit.

$a baS gegenwärtige IfwaugScriiefjungSgcfejj in Slnfcfßufj unb 2lnS*

fiifjrimg beS § 55 bcs 5Kcict)Sftrafgc|cbbudjcS crlaffcn ift, läfjt cS

bie 3wang8erjie^uug nur für ftrafunntünbige Sinbcr ju, wätjrcnb

bie bereits ftrafmiinbig geworbenen, aber ttodj fdjulpftidjtigcn Sin*

ber wegen oon ifptcn begangener, ftrafbarer .^aublungcn bem

©trafridjtcr überantwortet werben. ®ajj bicS eine fjefjlbcftimmung

beS ©trafgefegbuctjcS ift, (jat bie Grfafjrung gcrabc jur ©enüge ge*

tetjrt.

(Sin Sinb, baS noef) bie ©djutc befnetjen mujj, noef) fdjulpftid)5

tig ift, gefjört nietjt in baS ©cfängnifj, fonbern fjödjftenS in bie

.ßwangScrjictjung, in bie '-BcffcrnngSauftatt. SBcil cS noef) cr^ic«

fyuitgSbebiirftig ift, beftetjt für baSfclbe ja and; bie ©djufpffidjt.

©in fotdjcS Sitib muff immer ats eine ftrafunntünbige ^ßerfou an*

gefefjen werben.

3tad) ber heutigen ftrafgcfcj3lict)cu iBcftimmung wirb ein erft

jWötfjäfjrigcS Sinb mit metjercu lagen ©cfängnifj beftraft, weil

eS j. SB. gcftotjtcn tjat. ®S biijjt bie ©träfe ab unb fefjrt als»

bann gur ©d)ulc jurücf. 5Bon feinem Setjrcr wirb eS immer — unb

mag er bicfeS ©cfüfjl nod; fo fcf»r $u uuterbrüden judjeu, baS

woßen wir nidjt uerfennen —
,
afjntidj einem ©olbatcn, bem bie Sofarbc

genommen worben ift, als ein Stüter jweiter Stoffe betrachtet

werben, weldjer unter bie übrigen ©djütcr uid)t mefjr gehöre. ®on

biefen felbft wirb ein auS bem ©efängnijj $urücfgcfct)rtcS Sdjut»

f iub mit fdjectcn Singe angefetjen, als ocrabfdjcuuugSwürbig, oon bem

bie in ber ©djutc Sicbenfi^cnbeu wegrüefen, als wäre eS ein JluS»

fähiger; oon bem üetfrer wirb er auf bie „lefctc" 93anf (in

ntandjeu ©egenben wirb fic bie goutbanf genannt) gefegt. ©rftärte

mir felbft budj ciitmat ein ©djuloorftefjcr, bafj er ein ©djulfinb,

baS wegen £)iebftat)t oor bem ©djöffcngcricfjt geftauben, in feiner

©djutc nicht nicfjr bemalten fönne, weit bie übrigen Sinber mit it;m

nicht mefjr auf ein unb berfetben ©cfjutbanf äufammenfigcit woütcn.

Ober aber ein anbcreS für ©djtedjtigfeitcn zugängliche^ Sinb fragt

unb laufet ben ©r^tungeit bcS „tpetben", waS unb wie cS im

©cfängitiffc gewefen ift. Sn beffen Singen ift baS beftrafte ©ctjul*
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finb ein |jeroc, weldjcr ber 9?adjafjmung wertfj ift, namcntlidj wenn

ein foIcfjeS Äinb feibft in fjolgc feiner Söcfanntfdjaft mit bem ®c*

fängnifj fid^ ben SJiitjdjülcrn Überiegen bünft.

Unb melden ©iitflufj Ijat bic Snternirung im ©efängniffc

auf ba2 beftrafte Ätnb felbft auSgeübt? ©inen befferuben niemals

!

@3 fommt Ijier nur mit ©cfjlccljtgcfinntcn jufammen, bic cS in ber

©djlcdjtigfeit noefj beftärfen. ©utc ©ebanfen werben ba nidjt au3*

getaufdjt. 28as ber eine öon fcfjledjten ©trcidjcii nidjt weiß, baS

toei| ber anbere, unb fcfjlimmer als es fjitieingefommcn ift, fommt bas

Sinb aus bem ©efängniffc wieber fjerauS. ©inmal im ©cfängnifj

gewefen, füfjtt cl fidj meiftenS als jur Scrbredjerwelt gehörig, ju

biefer fjingejogen, fniipft mit iljr SSefann tfefjaften an ober frifdjt

fpötcr bic im ©cfängnifj gemalten wieber auf, unb fcfjrcitet fo

riiftig auf ber SScrbrcdjcrbafjn oorwärtS. ®er gmeef ber ©cfäug*

nifj*Strafc, wie er fowoljl in ber SlbfdjredungS* als audj in ber Seffc»

ruiigStljcorie geprebigt wirb, wirb ba nie ober IjödjftcuS affe Subel*

jafjre faum einmal erreicht werben. SaS ©cfängnifj Ijat fiir baS

Sf itrb, fobalb cS erft einmal bariu gewefen unb mit ©leid)* unb

©djlcdjtcrgcfinntcn aufanimciigefommcii ift, beren Srjäfjlungcit ge*

laufet unb fo beit lejjtcn Sfeft öon Gfjrgcfüfjl berlorcn Ijat, nidjtS

SlbfcfjredcnbcS mefjr, gefdjwcigc beim ÖeffernbeS. 3d) mödjtc Ijier

ben ®crglcidj mit einem neuen Stlcibc gebraudjen. 2)aS wirb in

Dbadjt genommen, bamit nur ja fein glcd Ijincinfommt. 3ft er

ober erft fjinciitgcfommcn, bann wirb ,poar gejammert; aber halb

finbet fidj ein $wciter fjiitjit unb ber lagt ben 5Befi|cr fdjon glcidj»

gültig, bis iibcrljaupt üon weiteren Jlccfcu feine Ufotij mefjr genuin*

men wirb — baS ftlcib ift ganj fcfjmufeig geworben.

So ift cS mit bem Üftcnfdjeit, ber junt erften, ^weiten unb

wicbcrfjoltcn SUiolc in baS ©cfängnifj gefperrt wirb. $icfcS erfte

9Kal barf aber bei bem für ©iitbrücfe fo empfänglichen Äinbc gor

nidjt möglidj fein, ©egen bic ftrafgcfcfjlidjc 33eftimiming bcS 4? 55

bcS IReidjSftrafgcfcjjbudjcS, wonadj ftinber oon bem ooUcnbeteu

jwblftcit ikbeuSjaljic au ftrafmiinbig finb, mujj baljer cntfdjieben

fjront gemacht werben. Sdjulfitibcr gehören nidjt in baS ©efang*

nifj. 5'*r f'c f)eit, wenn notljwcnbig, baS gwangScrjieljungSgcfcj} ‘n

SBirfuiig gu treten; fonft aber möge bic Slljnbuiug für eine ftrafbarc

|janöluug tm SBege ber ©djulbiSciplin ciutrctcn. 1:aS eben ge*

nannte ©efej} mufj baljer auefj nadj biefer gcitlidjen SRidjtuug fjin

refonnirt werben, fo bafj ber § 50 bcS üHeidj3ftrafgefc§budjc2 erft
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bet nidjt mefjr fcfjulpflidjtigen Ätnbcrn in Betragt gu fommcit f)at.

3cfj betone f)icrbci aiiäbrüdlidj, bafj bic ©trafunmünbigfeitägrengc

nidjt mit bem ooßenbeten oicrgcljntcn ßcbenSjalire, fonbern mit bern

©nbe ber ©djutpflidjt enbigen foß. Sas ift bie Sonfequcng ber

llebcrgeugung, baß ein Äinb, fo lange ca fdjulpflidjtig ift, nid)t

ftrafrcd^tüd) ücrurtfjcilt werben barf. Semt oiclc Sinbcr Ijabcn

fcf)on ba3 oicrgcljntc ßebcnSjafjr üoßenbet, finb aber eine 3eit fang

noc^ }d)ulpftid)tig. ©ic würben fonft bod), wenn fic in biefer

$cit eine ftrafbarc $anb(ung begingen, wäfjrenb ifjrer ©djulgcit

mit bem ©efängnifj Befauntfdjaft madjcit fbnncn. Sicfc (Soentualität

foß eben auägefdjloffcn fein.

Sic ©trafunmünbigfeitögrenge bi3 gnm uoßenbeten 14. ficbcnS*

jaf)rc f)iuauägurücfen, ift oon ber am 7. nnb 8. Slpril 1893 gu

Berlin abgcljaltencn Bcrfammlung ber bcutfdjen ©ruppe ber intcr«

nationalen eriminaliftifdjcn Bereinigung befürwortet worben. Ser

fjier gefaxte Bcfdjlufj lautet
:

„©3 empfiehlt fidj, baö 2llter ber

©trafunmiinbigfeit bis auf ba$ 14. ßebenSjaljr fjinaufgurüden.

SBcr bei Begebung einer ftrafbaren §anblung ba$ 14. ßebengjaf)r

nid)t üoßenbet fjat, fatm baljer wegen bcrfclbcn niefjt ftrafrcd)tlidj

oerfolgt werben. ©S tarnt jebod) in biefent gälte ftaatlid) über*

wachte ©rgiefjung cintretcn." 3d) wüufdjc aber, wie gefügt, bafj bic

(Snbgrcngcn ber ©trafunmünbigfeit unb ber ©djulpflidjt gufammen»

faßen.

$Ücd nod) einmal furg gufammcngcfafjt, gcljcu meine 9feform=

üorfdjläge baljin:

1) Sic 3roang8crgicf)uitg wufj bann aiigcorbnct werben,

weint a) baä Stinb au ocrwaljrlofen anfängt ober fdjou ucr>

maljrloft ift, unb l>) ba3 Jft'inb bei weitem Bcrbleib in ber

bergeitigeu (SrgicfjnngSftcßc fßltcrn, ißflegccltcrn te.) weiter fitt=

lid) ucrmaljrlofcu würbe, wa3 eben gu ocrfjüten ift — „gleich

gültig, ob cä eine ftrafbarc .fjaublung begangen Ijat ober uicijt."

2) Sic gcitlidjc ©renge ber ?(nwcnbbarfeit beä ^roan 9'Scr3*c*

I)ungägefe^cs> ift, ben Einfang biefer ©renge anlangcnb, an fein

beftimnitcä Sllter gcbuubcn, begiigtid) ber ßnbgreugc mit bem

@ubc ber ©djulpflidjt gufammenfaßenb.

3) ©o lange ein Äiub fdjulpflidjtig ift, ift es auclj ftrafuw

münbig.

4) gür jugcttblidjc fßerfonen, wcldjc nidjt mcljr fdjulpflicfjtig

finb, tritt bis gur Soflenbung bcS 18. ßcbcuSjaljrcä ber § 56 bcS

fRcidjSftrafgefcIbudjcS in SBirfititg.
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5) $)ic bcr gwangäerjiebung überiüiefcnen ftinber finb in gceig*

neten gamilicn unter^ubringen.

2>ic StnftattScrjiehung tritt nur bann ein, wenn ein bcr 3wattgg*

crjie[)ung überwicfencS Sinb bereite jo ocrwahrtoft ift, baß eä in einer

gamilie nicht mehr gut ttjut nnb bcr ganzen Strenge bcr ÜlnftaltScrs

jietjung bebarf, um cä ber ^crroa()rIofung entreißen $u fönncit, ober

wenn für einen ^waitgSjögling eine geeignete fjamilic nidjt gefunben

werben !ann. 3m festem Jade barf bic Sluftattäcrjichung nur eine

Dortäufigc fein: bis eine foldjc ^amitic auSfinbig gemalt worben ift.

3um Sdjtufj nod; ein Sort bariiber, bafj oor altem bie DrtS*

polijeifcc^örben unb Schulen baju berufen finb, ein ücrwafjrlofteS

Äinb bem ©cridjte jur Uebcrwcifung in bie gwatigScraiehuitg iu

übergeben.

Senn ein Stinb fortgcfejjt ohne jeben ®runb bic Schute Der*

fäumt, bic Ülufforbcrungcn an bic ©ttcvu bcSfctbeii, d;r JÜinb ^ur

Schute an^uhatten, fruchtlos bteiben, baS $inb Dietmchr weiter Don

ber Sdjutc fernbteibt unb fid) aud; nod; umtjertreibt, bann wirb bieS

genügenbe ^craittafjung fein, fein ?Iugciinierf baraüf ju richten, bafj

ca nicht etwa ücrwafjrlufc. ®cnu .'perumtreiben unb in fd;ted;tc

©efedfd&aft ©crattjcn folgt nur £U tcid;t auf cinanber.

SefoitbcrS bei 3J2äbd;eu — aber auch bei Suaben — Wirb

2ld;t gegeben werben tnüffen, bafj fic nicht ber Uufittti^fcit in bic

.'pänbe faden. Sei bcr Scrfütjrung, wie fie gerabc in ber ©rofjftabt

tuinft, ift ein 3Jiäbdjen, bas! fid; fierumtreibt, wo mögtid; bis in bie

fpätc Stacht, biefer ©efafjr unb itcrfudfjung Icid;t anögefe^t unb

unterlegen unb gct;t aUinä()tid) an ücib unb Seele üertoren, wenn

eS nid)t fd;tcunigft in anbere ©r^iefjung ücrbrad;t wirb.

®ic oiclfüd;cn traurigen Scifpictc nach biefer ÜRidjiung hin,

üon wetten einzelne anjufü^ren id; Stbftanb itctjmc, beweifen eoi*

bent, welche Verworfenheit bei 2Jiäbd;cn im fd;u(pftidhtigcit 9t(tcr

bic Dcrnadjläffigtc @rjiel;ung cntwidetn ließ. 2)iefctbcn bitben eine

9rofjc @cfaf)r für bic übrigen Sdjulunibdjcn, mit beucu fie bie

Sdjutbant tl;eiteu, wenn fic nicht Don biefen entfernt werben. S)cnn

böfc 93eifpictc Derbcrbcn gute Sitten, Jagt ein attcS Sprichwort.

fßfticfjt ber Sd;utbct)örbc wirb cS bann feilt, Don bem fteten

Schüttwaren eines SchutfinbcS bcr ^oligci 2J?ittf)cilung ju machen,

bamit biefe ihre ülufmerffamfeit barauf richten tann, ob eS etwa

bcr Serwa[;rtofung anheimgefaden, unb bic Vcrhältniffe bcr ©Kern,
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ißflegccltern u. f. w. berartige fiitb, baß cS bei Serblcib in ber bis*

ßcrigcit (ErjießungSftcllc noeß weiter »erwaßrlofcn müßte.

SBcnn biefe beiben Scßörbcn §anb in |>anb geßen, bann

wirb eS möglid) fein, mit bem gwangScraicßungSgcfcßc fegenSrcicß

gegen bie juneßmenbe Serwaßrlofnng ber 3ugenb anjufämpfen.

ÜRotioc jn bem Entwürfe eines bürgerlidjen

©efeßbucßcS fiir ba§ SDcutfcße 9tcicß.

93anb IV, gfamilienreeßt. Slmtlicßc StuSgnbc, Jöcrlin u. Bcipjig,

Vertag non 3. Suttentag. 1888.

3m (Entwürfe bcS biirgcrticßcn ScfcßbucßcS für

baS SDcutfcße SRcicß finb bie gälte, in benen bem Snßabcr ber cU

tcrlicßen Scwatt biefcS SRccßt entzogen werben fanti, im § 1546

erörtert.

3)ic SRotßwcnbigfeit, baß eine ftrafbare .'panblung beS Äiii=

bcS »erliegen muß, um cs in ^mangScräicßung unterbringen ju

fönnen, ift barin gliitflicßcr SQcifc • nidjt auSgcfprocßcn.

Senannter ißaragrapß lautet:

„SBcnn ber Snßabcr ber elterlichen Sewalt bureß DÄißbrauth

bcS SlecßtcS, für bie ißerfon bcS ÄinbeS $u forgen, inSbcfonberc

buteß SRißbraucß bcS (Er^ießungSrccßtcS, ober bureß ®crnacßläffig=

uitg beS ÄinbeS beffeit gciftigcS ober IciblicßcS SBoßl gefäßrbet,

ober wenn eine folcße ©cfäßrbung in golge cßrlofcn ober unfitt-

licßen fficrßaltcnS bcö SnßabcrS ber ctterlidßcn Sewalt für bie ,3u»

funft ju beforgett ift, fo ßat ba§ ©ormunbfcßaftSgcrießt bie jur

Slbwenbuitg ber Sefaßr crforberlicßcn SRaßrcgeln ju treffen. ®aS

iöormunbfcßaftägcricßt fanit inSbefonbcre anorbnen, baß baS ffinb

§um 3mcdc ber (Ergießung in einer geeigneten gamilie ober in

einer (ErjicßungSanftalt ober S3effcrungSanftalt unterjubringen fei.
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Sofern bai Sntereffe bcS Sinbes cS erforbert, fann baö

SBormunbfdjaftSgericht auch bic elterliche ©ewalt mit 2lu3nahme

bet elterlichen SRufmiefjung ganj ober tljeilweifc entziehen."

®ic SRotioc ju bem ©ntwurfe be$ bürgerlichen Oefe^bud^eS

begrünben bic burch ben § 1546 bem Söormuubfc^aft^richtcr gegebenen

SBcfugniffc nach ©inleitungSerflarungcu im 2lbf. 1 folgcnbermafjen

:

„2lnlangenb bic ®orau3fef)ungcn, unter welchen ein Sin*

fchrcitcn gegen ben 3n{;aber ber elterlichen ©cwalt auS ben her*

oorgchobcncit ©cfichtSpiinftcn ^uläffig fein foff, fo redjnct ber ©nt*

wurf bahin bic fffällc, wenn ber Inhaber ber elterlichen ©cwalt

buref; ÜJiijjbraud) bcS 9tcd)teS, für bic ißerfon bcS SinbeS ju

forgen, inSbcfonbcrc burch ÜJtijjbrauch bcS ©^ichungSrccfjteS, ober

burch ®crnacf)täffigung bes Stinbc» beffen gciftigcS ober leibliches

2Bof)l gefährbet. ©injclne ©efehgebungen ocrlangen als ißorauS*

fefjung bcS ©infdjreitenS eilte „erhebliche" ©efährbung (ocrgl. fächf.

©.*$. 1803; weimar. ©cf. tj 16) ober „grobe" ÜBcmachläffig*

ung (weimar. ©cf. § 16) ober einen „fehweren" SDtijjbraud) ber

elterlichen ©ewalt (bapr. 2. 9t. Speit I, 5 § 7 9tr. 2). S>cr

©ntrourf hat berartige ^ufäfjc nicht aufgenommen, baoou auSgcfjcnb, bafj

eS im Sntcreffc bc» StinbcS rathfam ift, bem l8ormunbfd)aftSgcs

richte in ben in Diebe ftepenben fällen moglichft freie .fpanb ju

laffen, anbrcrfcitS bie 9tid)taufnaf)mc foldjer „Sufäfcc audj öom

©tanbpunftc bcS SntcrcffcS bcS 3npabcrS ber elterlichen ©ewalt

auch um bcawillen unbebenflich crfchcint, weil nicht jeber SDtijj*

brauch bcS 9ted)tcS, für bie ißerfou bcS StlnbeS 311 forgen, ober

jebe ätcrnacpläffigung bcS Sl'inbcS ohne weiteret bic ©l^iepung ber

elterlichen ©ewalt jur golge hoben, foitbern bas '.ßormuubfchaftS*

gcricht nur ermächtigt fein foll, je nad; ber Sage beS galleS bie

jur Slbwcubung ber ©efährbung be» StinbcS nach feinem ©rmeffen

erforberlicheu Dtuffregeln ju treffen. 2>a£ bie ©rweitcrung ber

iöefugnifj bcS SormunbfdjaftSgcrichtcS nach SDtaffgabe beS § 1546

3u einer uuangemeffenen unb mafjtofcn ©inimfcpung beSfelben in

bic inneren ftamilicnöcrhältniffe audj nur bei geringfügigen 9lit*

läffen führen tonnte, ift um fo weniger 31t beforgen, als ber Sw
haber ber clterlidjcn ©cwalt nicht unter ber ftänbigen Slufficfft bes

$ormunbfd)aftSgerid)teS ftcht. 2ludj baS preufj. 91. S. 9t. II, 2

§ 286 geftattet eine ©infehränfung ber oätertidjen ©ewalt in 2tn*

fchung ber @r3ichung fchoit bann, wenn ber ©ater bie leptcre üer=

nachläffigt."
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„3» bcr erften ft'atcgoric 0011 gaffen gehören indbefoiibere

auch SDdißhanblung bed Sinbcd (preuß. 31. 2. SR. IT, 2 §§ 90,

266; batjr. 2. SR. I, 5 i$ 7 SRr. 2), Verleitung bcgfelben junt

Söfcit (preuß. ?(. 2. SR. unb bapr. 2. SR. a. a. 0.), Seftimmung

bed Äinbcd ju einem ben Neigungen, gäfjigtcitcu ober ben fonftigcii

Verljältniffen bedfclbeu nicht entfpredhenben Scrufc, Vernadjläffig*

mtg ber ©arge für bie (Srnäfjrung unb pflege bed Minbcd (preuß.

St. 2. SR. a. a. 0.; öftr. @.*S. $ 177)."

„gerner jotl nach bem tj 1546 ein ©infdjreiten bed Vornuiub*

fdjaftdgcricfjtcd ftatttjaft fein, wenn eine ©cfätjrbung bed geiftigeu

ober leiblidjcu SBoIjlcd bed ftiubed in gotge cprlofen ober unfitt*

ticken Verhaltend bed gittjabcrd bcr elterlichen (Gewalt für bie 3u*

funft 311 beforgen ift. (Sd muß bcr ©efaljr uorgebeugt werben

tönncu, baß bad fdjledjtc Veifpicl bcr (Sltcru einen ucrbcrblidjeu

(Einfluß auf bie Stinbcr äußert, fclbft wenn jur ^cit eine fittlidjc

Verwaßrtofung ber Jtinber nod) nid^t ciugetrcteu fein foütc. 3«
weit würbe es aber gehen, uad) Stnatogie bed § 1640 SRr. 3 unb

§ 1705 SRr. 2, bem VormuubfdjaftsgcridRe lebiglidj auf ©ruub

bcr Jßatfac^e, baß bem gußaber bcr eltcrlidjen ©cwalt bie biirger*

ticken ©ßrenreeßte abertanut finb, bie Vefugniß ju geben, gegen

beit leßtcrcn cinjufchreiten. Sind jener 2ßatfad)c für fi<h allem

fann nicht otjnc weitered bcr ©djluß auf eine ©efäljrbung be»

Si'inbed gezogen werben. Stud) bie Analogie ber angeführten Sc*

ftimmungen bed Vormunbfdjaftdredjtcd über bie Unfät)igteit bed

Vormutibed (ogt. § 3t SRr. 6 bed ©trafgcfeßbudjed) fann atd 311=

treffeub nid)t erad;tct werben, ba, wenngleich bie elterliche ©cwalt

einen oormuubfdjaftlidjeu (SEjarafter Ijat, bod) ,;wifd;en bem Snßabcr

ber elterlichen ©cwalt unb einem Vormuube ber bei ber ©eftaltuug

bcr elterlichen ©cwalt im ©injclncu audj in anbereu Vejief)ungen

nicht unbcrücffichtigt getaffene wcfcntlichc Untcrfd)itb befielt, baß

bcr Vormunb ein ißm übertrageued Sind bcfleibet, währenb bie

elterliche ©cwalt auf einer natürlidjcn ©runblagc beruht, gernet

fommt in Vetradjt, baß bie mit ber Slbcrfennung bcr bürgerlichen

©hrcnrcdjtc oerbunbene SBSirfung ber Unfähigfeit, Vormunb ju fein,

traft bed ©efeßcd nur währenb ber im Urteile beftimmten 3e*t

bauert."

„2iegen bie Voraudfcßungcn bed § 1546 öor, fo ha* bad

Sormunbfchaftdgericht bie gur Stbmenbung bcr ©cfa^r erforbcrtichen
j

SDlaßrcgcln äutreffen. ©ie Strt biefer SDiaßrcgeln muß bei bcr /
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Jßiclgcftaltung bcä 2eben3 bent üerftänbigcn ©rmcffcn bcä SJormuub*

fchafts5gcrid)te3 überfaffcn werben (ocrgl. prcuß. 21. 2. 91. II, 2

§ 90; fäd)f. @. 93. § 1803; Weimar. ©ef. oom 27. 9J?ärj 1872

§ 16). 2113 eine befonberä midjtige ÜJlaßrcgcl, welche in ötelcn

gäHcn fidj als baS einzig wirffame SDlittcl crmcifcn wirb, um ba3

S?iitb oor bent fd)led)tcn ©inftuffc ber ©Ifcrit unb oor weiterer fitt*

lieber Serwahrlofung in golge 3Jernacf)(äf)igitng ber Schiebung ju

bewahren, bebt ber § 1546 bic Unterbringung be3 iliubcS jum

.ßrnedc ber ©rjiebung in einer geeigneten gamilic ober in einer

ßrjicl)ungö» ober 9kffcrung3anftalt tjernor (ocrgt. prcuß. 21. 2. 91.

II, 2 § 91 ; brauttfdjm. ©cf. über polizeiliche IDlaßregcln gegen

Sinbcr üotn 22. Secembcr 1870 § 1 ; Württemberg, ©ef., betreffenb

Slcnbcrungcn bcS tßolijeiftrafrechtcä, o. 27. £cccmbcr 1871, 2trt.

12; fädjt. ©ef., ba3 SSolföfcfjuttuefcit betr. o. 26. 9tprit 1873 §5;
anbatt. ©cf. oom 29. SDcccmbcr 1873 2trt. 1). Sofern ba3 3n*

tcreffc beä $inbc3 eg erforöert, tarnt baS Söormuubfc^aftggcridjt

auch bic elterliche ©ctoatt mit 2lu§nat)mc ber elterlichen Dlußnieß*

ung ganz ober tbeilwcifc entziehen. 2Birb bic mit ber elterlichen

©cmatt oerbunbene Sorge für bic ißerfon unb ba§ tßcrmögcit ber

$iuber bem Inhaber ber elterlichen ©cwalt ganz entzogen, fo mürbe

e§ an fid) confegucnt fein, auch elterliche 9luhnicßung megfatteu

3u taffen, ba biefetbe nach bem Entwürfe einen btoS acecfforifchen

fflcftanbtheil ber elterlichen ©eroalt bitbet unb bem Snfjabcr ber

elterlichen ©cmatt feinen oon feiner oorniunbfcbaftlicbcu Stcttung

ö6gclöften SBermögcnSüortheil ju ocrfchaffen bcjmcctt. Slttein auf

ber anberen Seite ift zu erwägen, baß oom famitienrcchtlichcn

©tanbpunftc auä eine Entziehung ber elterlichen ©eroatt nur info*

tocit gerechtfertigt ift, ata bie Erreichung bc» 3wcdc3 ' nt Sutercffc

beg $inbcg eg crhcifcht, bag 3ntcrcffc beg Kinbcg aber, namentlich

im |>inblidc auf bie Süorfdjriftcn ber §§1532, 1533, auch tu ben

hier oorauggcfcjjcn gäQcu eine gäujtichc Entziehung ber elterlichen

Slußnießung nicht erforbert, baß ferner bic Entziehung ber lebteren

unter Umftänbcu für bic oiclleidjt unfchnlbige SNuttcr eine große

4järtc fein fann unb burd) bic gortbaucr ber elterlichen 91ußnießung

eine 2lbrcd;ung jmifchen bem 3nljnbcr ber elterlichen ©cmalt unb

bem Jlinbe wegen ber für ben Unterhalt beg legieren aufgewenbeten

Soften ocrmicben wirb. gerncr faßt ing ©ewicht, baß cg bebenf*

lieh ift, an eine Verfügung beg s-8ormuubfd;aftagcridjteä ben Sücrluft

ber mit ber elterlichen SKußuießung oerbunbenen SBermögenloorthcilc ju

25

Digidfed by Google



214 ®aS preufeifdjc 3iDan0§er}iebuitfl3=@tfet!.

fnüpfen. 35ic natürliche ©renje ber guftäubigfeit be3 SJoununb*

fc^aftlgcricfjlel ift burd) bic Sorge für ba§ 3ntercffc bc3 ftinbeS

gegeben.

„Zubern roürbc bic ©ntjiehung ber elterlichen ©eroalt, wenn

ficfj baran al3 notfjtoenbigc gulge ber Scrluft ber elterlichen 9?ut$*

niefjung fnüpftc, feiefjt ben Schein unnötljigcr ©eljäffigfcit erhalten.

®ic Unbefangenheit bc3 9>ormunbfrf)aft3gcrichtcä mürbe barunter

leiben, unb ba3 festere ber *ücr}uchung auSgefegt fein, fich bon ben

im Sntcrcffe bc3 &inbc3 erforberlidjcn SDiafjrcgcln burch bic Diucf*

fidjt auf ben baburch für ben Inhaber ber elterlichen ©croalt ein*

tretenben SBcrmögenSberluft abhalten $u laffen. SBotltc man baher

auch bie elterliche 9?ujjnichung unter geroiffen SJorauSfegungen doU*

ftänbig rocgfallen laffen, fo mürbe bic ©ntfdjcibung barüber im

SBege bc3 orbcntlichcn IßroceffeS jroifd)cn bem Inhaber ber cltcr*

liehen ©croalt unb bem Sinbe erfolgen müffen. gür bie gulaffung

eines fo gehäffigen Verfahrens liegt aber fein 93cbürfni3 bor. 9Jiit

bem ©ntrourfe ftimmen in biefer ^inficht auch gemeine 9fcd)t

unb bie neueren ©efeggebungen überein.

„?lbroci(hcnb oom gemeinen 3?ed)t, nach welchem ben ©Item

bic ©raichungsgemalt nur burch SRidjtcrfpruch entzogen roerben fann,

mcift ber ©ntrourf ißflidjt unb 9fcd)t, in ben fallen bc3 § 1516

gegen beit Inhaber ber elterlichen ©croalt cinjufchreitcn, bem Vor*

munbfdjaftSgcrichtc $u. @3 cntipridjt bicS bem oormunbfchaftüchcn

©hQrafter ber elterlichen ©croalt unb empfiehlt fich jur Vermeibung

langbauernber unb gehäffiger, ben gamilienfrieben jerftörenber

Ißroccffe.

„SBirb auf ©runb be3 § 1546 bem 3nf;aber ber elterlichen

©croalt bic legere ganj ober thcilrocifc endogen, fo ift bem Äinbe

in ©cmäjjhcit ber §§ 1633, 1738 ein Vormunb, bc^ro. Sßfleget ju

BefteHcn. ®ic3 ift namentlich auch bann ber gatl, roemt bem

Vater bic elterliche ©eroalt jufteht. @3 tritt alfo in ben h*er >n

IRebe ftehcnbeu gäUcn nicht bic elterliche ©croalt ber SDfuttcr an

©teile ber bem Vater endogenen elterlichen ©croalt. ©ine gegen*

theilige Veftiinmung mürbe bei ber Slbhängigfeit ber SJiuttcr oon

hem Vater unb bem ©influffe be3 legteren auf bic SWutter ben ©r*

folg ber getroffenen üBfafjrcgcI in oielcu gälten bercitcln ober eine

Störung bc3 ehelichen gricbenS hcroorrufen unb eine ben natür*

liehen Verhältniffen nicht entfprechenbc «Stellung ber SJfutter gegen*

über bent Vater in Slnfchung ber Sittber mit fich bringen. 21u3
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beit gleichen ©rünbcn hat ber Entwurf Stnftanb genommen, in bem

hier in Siebe ftchenbcu gallc ber ÜKutter bic Sorge fiir bic ißerfon

beS KinbcS, wenn aud) nur in bem im § 1558 Sah 2 begegne*

te« Umfange, gu übcrlaffcn. SBirb ben Eltern baS Siecht, fiir bie

ißerfon beS ÄinbcS gu forgen, in bem ffier fraglichen Jade ber*

fagt, fo muff auch bie cntfprcdjenbe fßflidjt Wegfällen, ba in fami*

licnrcchtlichen ÜJer^öltniffen Pflicht unb Siecht fich nicht trennen

laffen.

„Ob unb inwieweit bic auf focialpolitifchen ©rünbcn beruh*

etibcn unb mit bem öffentlichen Siechte im engften .ßufammenhange

fteheuben, auf ein engeres ©ebict fich bcfchränfenbeit Üorfchriften

beS § 55 Slbf. 2 bcS StrafgcfchbudjcS (oergl. auch § 5G Slbf. 2

baf.) unb bic auf ©ruub biefer Sorfdjriften crlaffcnen lanbeSgcfcjj*

liehen Scftimmungcn über bie .ßroangSergichnng oermaf/rlofter Ä'in*

ber (bergt. inSbcfonberc preujj. @ef. üont 13. SJfärg 1878 unb

oom 23. 3uni 1884, attenb. ®ef. oom 20. SJlarg 1879, mccflcnb.

fchwer. iüerorbn. o. 10. Dctober 1882; ferner aus ber geit bor

bem § 55 21bf. 2 bcS Strafgcfchb. : braunfd)tn. @ef. ö. 22. 2)e*

ccmbcr 1870; mürttemb. ©ef. oom 27. $cccmbcr 1871 2lrt. 12,

fächf. ©ef.s53. oom 2C>. Slpril 1873 ij 5; anfjalt. ©ef. oom 29.

S)cccmber 1873) neben bem bürgerlichen ©cfe^buc^e aufrecht gu er*

halten fein toerben, ift bem ©inführungSgefeljc oorbehaltcit. 3m
Slnfchluffc an ben jenen Slorfdjriftctt gu ©runbe tiegenben ©ebanfen,

aus ©rünben bcS öffentlichen 3ntercffeS unb beS 3ntcrcffeS bcS

ftinbcS bcin SlormunbfchaftSgcridjtc burdj baS bürgerliche ©efeh*

buch gang allgemein baS Siecht bcigulcgcn, nach 2)?aßgabc bcS §
1546 auch bann gegen ben 3nhabcr ber elterlichen ©cioalt eingu*

fchreiten, wenn baS Äinb eine ftrafbare $anblung begangen t)Qt

unb mit Sliidficht auf bic Skfdjaffenhcit ber (enteren, auf bic fßer»

föulidjlcit bcS 3nhabcrS ber elterlichen ©cwalt unb bic } luftigen

ScbcnSocrhältniffc beS SJinbcS bie ©efahr locitcrcr fittlicher iBcr*

roaljrlojung bcS ÄinbeS begrünbet ift — unb groar ohne Unter*

f<f)icb, ob bie tyerwatjrlofung beS ftinbcS auf ein Slerfdjulbcn beS

SnhabcrS ber elterlichen ©croalt gurüdgeführt werben fann ober ob

bcrfelbc feinerfcitS Stiles gethan hat, um ber Serroahrlofung beS

SinbeS, foweit bieS in feinen Prüften fteht, oorgubeugen —
,

ift

bom prioatrechtlichcn Stanbpunfte aus als febcuftich erachtet; auch

ift eine foldje Siegelung bur<h ein prattifhe* SebürfniS nidjt ge*

boten, gumal bic Seffimmuug tel § 1504 bem 3nhaber ber eltcr*
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litten ©croatt bic 3Kögtid)feit gcroäfjrt, ba3 ücrroafjrtofte iiinb mit *

$iitfc beS ©ormunbfd|aft§geridjtcö in eine ffirjictjungS* ober 93effcr*

ung^anftatt unterjubringen. SSeigert fid) ber 3nf;aber ber etter*

liefen ©ernatt of)nc genügeijbcn ©runb, biefe ÜJJafjrcget ju ergreifen,

o&ioofjt biefetbe int Sutcreffc bcS JtinbeS jum 3roedc ber Srgietjung

beä [enteren fid) a(3 notfjroeitbig ermeift, fo fann in einem folgen

gatte ba3 ©ormunbfd)aft3gcrid)t auo bem ©efidjtSpunftc ber ©er*

itadjtäffigung ber ©rjicfjung bc3 fiiitbcä unter Umftänben nunmehr

bou Stmtäroegen nad; ÜJiaffgabc bc3 § 1546 eingreifen."
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Prüfung bet <& r ii n b e baffir und b a g e g e n.

$on

Dr. Q-. «rciffcuratl).

Snbcm id) cS unternehme ein 2d)cma für bie ffranffurtcr

Zeitgemäßen 33rofd)ürcit ju bearbeiten, ift bie erfte (frage, bie ich

mir ftcHc bie: „3ft baS Sf;ema and; ein zeitgemäßes?" 3d) beide

im oorlicgcnbcii galt wirb Sebcrmann mit „3a" antworten. ®ie

(frage ber Seichcimcrbrcnnung ift ja, etwa nbgefetjen non uuferer

SJadjbarftabt Cffcubad) a. 5Df., wo ber Dberbürgcrmciftcr bie @r*

ridjtung eines Sircmatoriitm’S betrieb nnb itad)[)er amt(id) oon feiner

Dtcgicrung angetoiefen würbe bie 3nbetriebfcßung bcS DfcnS zu oer*

hinbern, itidjt gcrabc in bem Sinn eine brennenbe, baß fie eine Söfung

erforberte, aber immerhin eine foldje, bie mau ftetS tuieber in bie

öffentliche $iSfuffion hiueinwirft. ©ie bcfdjäftigte fd)on mehrere

Sin^cHanbtagc nnb Wirb bcmnädjft and) im heff*f^en lieber

ZU Erörterungen führen, ©ruub genug, fie hier ju behanbetn.

Kann bieS aber ooit einem 9ttd)t=2Jicbi$incr gefchehen? SBäre

bie f?rage eine rein mcbijinifdjc, fo müßte man bieS oerneinen;

aber eben bieS beftreitc ich, baß fie eine fad)miffcnfdjafttid)C fei,

fie ift eine allgemeine, eine gcfcDfdjaftliche. Es ift eine ber gragen,

bereit SBehanbtung gerabe baburch leibet, baß man fie aus bcni a(t=

gemeinen ©efiigc, in bem fie ftefjt, herauSrcißt unb oou einem cin=

feitigen gachftanbpuuft auS betrachtet. ®ie fadjwiffenfdjafttidjen

Einzelcrgcbniffc müffen gewürbigt werben, cS ift bieS and) hier

fcitenS eines tüchtigen gadjmattncS gefd)et)eit; aber anbere Erwäg*

ungen btirfen nicht einfad) ignoriert uub bei ©eite gcfdjoben Werben.

I. ©runde für die öcid)ciiücvbrcitiuutg>

©eitbem bie 2Bctt d)rift(id) geworben, ift bie Seerbigung aß*

gemein üblich, tief eingewurzelte Sitten unb ®cbräud)c haben fidj

an biefer gönn ber 2otenbeftattuug emporgerauft, unfer ganzes

(fühlen nnb SDenfen ift mit i£)t ocrwad)fen.
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SBenit man üott einer taufenbjährigen Uebttng, bie iit ben

liefen be§ mcnfd)lidjcn ©emüteg wurzelt, abwcid;en will, bann

muffen beftimmte gewichtige ©rünbe baju brängen, muß eine ge*

bictcrifdjc SRotljwcnbigfcit ba^u üorliegcit.

28eld)eS finb alfo bie ©rünbe, welche bie Äntjängcr ber

Seidjcnücrbrcttuung beftimmen, biefc neue bem 2?ül)len beä SBolfeS

juwibcrlaufcnbc iücrnid|tung ber 2eid)eu entführen ju wollen?

$wci oor allem oerbienen Beachtung uiib werben am meiften

gegen bie SBecrbiguug gcltenb gemacht: bie ^erpeftung ber Suft

burd) bie aus ben ©rabern auffteigenben ©afe uitb bie SBcrun*

rciuiguug bc3 SBaffcrS burdj bie ben Ueidjcn entftammeubcH gäul*

nisprobuftc imb ÄraufhcitScrrcgcr.

@o geftaltet fid) ber Äirdjljof ju einem prioilcgiertcu Sfufefs

tionSljcrb ber gcfci()rlid)ftcn, ocrhecrcnbftcn Äranfheiten.

„25er chemifcher ©clbftjcrfejjuitg ober SJcrwcfung iibertaffenc

menfcf)Iitf)e 2cid)nam eutwidelt ©afe, fünfte unb chcmifdjc Stoffe

uerbinbungen, weld;c, wenn fie in baä öcrcidj ber Sebenbcn bringen,

ttidjt nur fchr unangenehm finb, fonbern auclj fehr fchäblid) werben,

Äranffjeit, ja fclbft ben lob bewirten fönitcn unb unter Untftänben

thatfädjlid) folchc SBirfungeu heroorbringen." 1

)

„®urdj bie gäulniä thicrifchcr ftörper wirb bon ber faulcitben

Subftanj nicht nur eine beträchtliche SJtenge ©auerftoff abforbiert,

foubent auch tohleufaureä @a8 unb aitbere fdjäblidjc ©aäartcn

abgegeben. ®cr töcrwcfuuglbuuft wirft unmittelbar ober mittelbar

nachthcilig auf baä Scbctt unb bie ©efunbljcit; unmittelbar burd;

plöhlid;e3 ©inathtnen beä fohlenfaurcrt ©afeä (©tidluft) bet @r=

Öffnung non laug Derfdjloffcn gewefeneu ©riiften, iitbcm burd)

Serhinberuug ber respiratorifdjeu ©lutbeweguitg unter Slthmungäuoth

plößlid) ©rfticfung^ufallc unb ©dflagflufj 311 erfolgen pflegen;

mittelbar aber burd; Sittwidclung fdfäblidjcr ©alarten, woburd)

•äJtiaämen erzeugt werben, welche tppfjüfc lieber jur golge fjaben

;

bagegen ben Dftcnfdjctt 31t normalem gortgangc be§ 2(tljmung3; unb

Scbcn^projcffes, 3U einer gefunben 93lutbcrcitung in ben Sungen

nicht» uothwenbiger ift ald eine oon fremben ©aSartcn freie, reine

Suft." 2
)

*) Stic ßeidtenoerbrennung, SBortrag gehalten am 10. 'Dich'} 1892 im

„Stevein für ßeidjenoerbrennung TOiincben" von 91. Dtäcbcubad). SDtiindjen

1892.

J
) Sie ßciefjenoerbreimuiig als bie geeignetfie gönn bev Sobtenbe*

ftattung uon ®r. 3 . iß. Stufen. 5Jve3lau 1855.
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(gilt crfdjrccfeubcS 93cifpicl unhaltbarer St irrf;ßof3$uftänbc

bietet bie ©cfdßicßtc bcS cimetiere des Innocens in IßariS. ©iefe

löegräbniSftättc tag mitten im bcoölfcrtflen Aßcilc non IßariS unb

biente ber Urabitiou naeß beit Römern fd;ou als ®eerbigitugSplaß.

©pätcr mar er bie fosse commune, in bie 22 Sßfarrcicit, baS

.fjofpital hötel Dien unb baS (gßatelct » ©efänguiS ifjre Uotcn

legten. ÜJou Philipp Sluguft 1186 mit einer SRauer unb einem

Söaffcrgrabcn umgeben, in beit bie ?litmoßiicr alte Unrciulidjfcitcn

warfen, mar er über 6 3aßrßnuberte taug bie allgemeine Stcgräb»

niSftättc unb ein £jcrb ber Snfcftion. 2luf betn fßlaß mnrbc bie

Stircßc des Innocens erbaut unb in ber UmfaffungSmauer 'Räume,

les galetas, angebradjt, bie als Skinßänfer bienten. J)ie Steller

ber Stirere mareit im 17. Saßrßuubert fo mit Heießen gefüllt, baß

man nitßt feiten bie Särge bie ÜRauern entlang oufftcUcn unb ab»

warten mußte, bis unten '.ßläße frei mürben. ®ie löeerbigungS»

weife ber armen Heute mar abfcßcuticß. @S mürben große ©rabcit

gezogen, in weldjc 1200— 1500 flcid;en, mic cS fam, burdjeinanber*

gemorfen mürben. 3m 3)urcß[d;nitt mürben jäßrlicß 2000 '^erfüllen

begraben, ©cßon 1554 gaben bie ßuftänbe auf biefem Sird;ßof

SBeranlaffuitg ju einer Unterfucßung burd; jmei Slcrjte, gerncl unb

^wuitler, mellte auf atsbalbigc 'Räumung, bod; oßite Erfolg,

brangeit.

3m 3af)rc 1780 trat ein crfdjrcdenbeS (greigniS ein, lucldjeS

eine rafeße Slcnbcrung ßcrbcifußrte. Sin üüemoßncr eines ber au bie

Stircßßofmauer angebanteu Käufer öffnete bie Jßiirc feines Stellers,

prallte aber entfeßt juriid üor einem uuerträglid;cn ($crud;. 3u

fjolge ber großen Rleuge oon Heießen ßattc fid; ber Stircßßof fo

geßoben, baß man in bie Stircßc jeßt auf cbcitec (Irbe gelangte.

Rcgcngiiffe ßatten bas (grbreid; quellen geniQcljt unb bie SRauern

jenes SlcöerS maren eiitgcbriicft morbcit. Run enblid; mürbe ber

Srtirdjßof gefcßloffcn. Unter Heitung oon Sßouret, bcs öerießter»

ftatterS ber Slfabemic, mclcßcr beauftragt war über bie ©cfunbßcit

ber Slrbciter ju matßen, arbeitete mau sroei 3aßre lang Jag unb

Racßt mit jaßlrcidjcn Slrbeitcrn, melcße fid; ablöften, um bie Heießen

ju entfernen. 1

)

Rid;t nur ber fluft aud; bem Sßaffer broßt SBcrunrctnigung

burd; bie Sircßßöfe. „®S ift belanut, baß einzelne ftircßßöfe, wcld;c

*) Maxime (ln Camp, Les cimetieres de Paris in bev Revue des

deux mondes uom 15. 2(pvil 1874. — SBittmcpcr, Über bie Bcidjcuucr»

brennung, SBerltn 1876 in JpolljenborffS 3 c <t» unb Streitfragen 1876.
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220 J>tt iJctcbciiDcrbreimung.

unter bcm 9iiocau bcä glußbcttcä lagen, uon bem ausgetretenen

glußroaffer auägclaugt, ja baß bie Ijalböcrwcftcn Scidjcn fortgefiißrt

tourben. ißrobufte faulenbcr ©äßrung, bem Hrinfwaffer bcigcmifdjt,

finb im ©taube bösartige itrauttjeiten ju erzeugen." 1

)

„9luö bev bie attmäljlidjc äkrwcfnng uttb gäutniä ßcroor*

rufenben iöeerbiguiig bcS mcujdjlidjen SeidjuamS entfteigen natur«

notßwcnbig ©afe uub Hiinftc, weldje unter Umjtänben ben Sehen«

ben fdjäblidj werben fönnen, werben aber audj Stoffe abgefonbert

unb d)cmifd;c Sßerbinbungen erzeugt, weldje in naßcliegcuber $cr=

mifdjung mit Sörunnen« uub ScitungSwaffcr ber mcnfcßlicßen @e-

funbt)cit fcfjr üerbcrblidj fein tonnen." So faßt 51. Üicicßcnbad; in

ber erwähnten Sdjrift beibe ©rünbe jufammen.

(Sin weiterer ©ruub, ber woßl audj ßier feine ©rwäßnung

finbeu fann, ift bie Jurdjt Icbenbig begraben ^u werben. H)ie

©cßrecfeit einer foldjen ©nentualität nätjer auSjumaten, wie e»

in ber SeidjeiwerbrcuimngSlitteratnr gcwößnlicf) gefdjicßt, ertaffe idj

bem Sefer, wie mir.

Sie petuniären ©rünbe gegen bie Öcerbigung gipfeln in ber

©rößc uub bem Söertß bc» SirdjßoftcrrainS unb ber £>oläüergcubung,

bie im ©ebraudj ber Särge liegt. SBcldjc ätfaffc guten Hannen«

ßoljcS wirb in beit Särgen aHjäßrlidj bem Soben nujjloS juni

ißerfaulcn übergeben! iöeim rafdjen 3tnwacf)fcn nuferer ©roßftäbte

wirb c£ fdjlicßlidj unmöglich fein, genügeuben ©runb unb Soben für

bie griebßöfe ju erhalten ober bodj nur mit großem itoftenaufwanb.

21nd) ein cblercr $audj, als baS bloße SWüjjlicßfeitSinterrcffe,

limfdjwcbt bie Scidjeiwcrbrcunung : bie SBeilje bcS Schönen, bcS

Münftlcrifdjen, bcS ißietätboUen. ©cgcuüber bem Sdjredeu beS

©rabcS, ben uageubcu SBürmern, bem bleidjenbcn ©ebein tritt bie

Sauberfeit ber ißerbrennung, baS pictätoolle Slufbewaßren reiner

fließe in formoollenbetcn, uon Süuftlerßanb gegierten Kolumbarien.

SBcgmanwSrcolani in .ßiiridj ßat gcrabc biefe Seite befouberS be*

tont unb feine örofdjürc für Scicßenücrbretinung mit einem ent»

fprcdjcnbcn Hitclbilb oerfeßen. 2
)

') £>• sBagtnsf», 2)ic CeidKuoerbrennung dom ©tanbpunft ber ftngieinc.

J
) Heber üeidjenucrbreummg als rationcUftc SBeftattungSart. (Sine

9(bbnnbhmg, bem geiimbcn äWeufdjcnotrftanbe gemibmet, oon Sßegnianns

(Srcolani. .ßürfdj, (Säfar «djrnibt 1874.
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II. bcr birütifcc für t>ic gctcfKuticrftrcmtung.

28er bic ScichcndcrbrcnHungSlittcratur aufmerffam burdjlieft,

mirb jiucicr ginbriicfc ficf> uidjt leidjt erwehren föttncu : crftenS

bicfc Sitteraiur fpefulicrt in gaig auffallcubcr SBeifc auf bic 2fcr»

ucnfd)iuäct)c bcr ©ebilbeten, inbcm fic burdj bic Sdjilberuug be3

2$crwcfung3pro3cffe3 ihnen Slbfdjcu erregen, burdj bic Srroeefung

bcr gurcht oor bem ßcbcnbigbcgrabcnroerbeu uub oor Slnftccfungen

ihnen angft unb bange machen will; roo aber biefe ßitteratur fid)

auf bic SBiffenfe^aft 311 ftiijjcu fucht, finb ^roeitens ihre Sähe rncrf=

tmirbig Pcrflaufuliert, auf lauter „wenn, föituen möglidjcrmeifc uttb

cöentucH" aufgebaut, uub au3 foefjen 2?orau3fc(}ungen werben bann

gotgerungcu gejogeu, bic fich gar nidjt barau3 ergeben.

2Ba3 bcrocift bic Sdjauergeid)id)tc bc3 ciinetiere des Imiocens?

Sic lehrt eiuerfcitä, wa3 SRientanb leugnet, bafj auf einem

griebljof Drbnung unb Sintheiluug ^errfdjen muff, fic bemeift au»

bcrerfcitS aber auch, baß felbft bei unhaltbaren Suftänben, bei

21ufjcrad)tlafiung aller hhgit'inifd)en SWdfidjtcu, feine foubcrlidjc @c<

fa[;r uon einem Slirdjhof 311 bcfiirdjtcn ftefjt, benn fdjon 1554 Per»

langten Sacf)ücrftänbigc bic iHäumung bc3 überfüllten s
-8eerbigungS»

pla^cö
; er blieb uidjtäbeftowenigcr nodj über 3Wei 3ahrhunbcrte in

©ebraudj; man falle meinen, in bicfeui Zeitraum müfjte er gait3

^ariä üergiftet höben. äßit nickten ! bcr cimitiere des Innocens

mar unb blieb für bic ißarifer ein beliebter Spa3icrgang, ein

populärer Crt, um meldjcn 23ubcn nnb Schanfhäufer in SJfcnge

ftanben.

®3 mürbe im oorigen Sahrljunbcrt (1752) 311 Shc ^rooi'b5Son»

bon eine Scidjc bcr ©ruft enthoben, ber Sarg fiel auSeinanber, e3

cntmidfelte fid; ein fdjauberljaftcr ©eftanf uub 14 Ißerfonen, unb

in menigen Stagen ba3 gan^c ®orf mürben blatternfrauf. So 28cg»

manmQrrcolani. Slugeuommen e3 fei alles fo berlaufcn, roa3 folgt

baraul für bie 23ecrbigung? @ar itidjtä, aber auch abfolut gar

nichts. @3 folltc wirflidj alle (fahrhuubert einmal irgenbmo ein

Ungliicf3fall fid) bunh ©cerbigung ereignen, maä will beim ba3

heilen? Sinb Unglücfgfällc bei allgemeiner IBcrbrcnituug auägc»

fehloffen ?

Sebeu .fpcrbft berichten bie Leitungen, bafj in meiubautreiben»

bcu ©egenben burdj betreten ber ©ährfeller Sßcrfoncn erftieften;

mirb mau beöfjolb beit 28ciuban abfdjaffen? i’ludj pla|ctt bei

5
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ftrcitger Stätte gern ©aSrötjreu unb IjaOeit UitglütfSfaßc burdj baS

anSftrömenbe @aS jitr fffotge. 2)fr »Argumentation ber Sfnfjäiigcr

ber Scidjcimcrbrcunuitg gemäß miijjtc bic ©aSbcteiidjtung abgefdjafft

werben. Siebt cS irgenb eine Kultureinrichtung, bic nidjt attdj

itjre Sdjattenfeitcu tjat? $at bic gewaltige Umgcftaltung unfereS

Erwerbslebens burdj Sitbuftrie unb 'JJfafdjine nidjt jaljlrcidje Opfer

unb llnglücfSfäßc 31 t ocr^cidjncn, fogar in bem SDfafje, bajj mau

Uufußucrfidjeruttg für nötig f)ätt?

2Bie gering finb bagegen bic Belege, welche bic Seidjcttücrs

brennkr für itjre Söctjauptungcu bcibriugcu fönnett, wie gering an

.ßafjl unb an iüeweisfraft, wie fo weit tjergetjott, fo ungtaubmürbig

unb unfontrotierbar! Stiijjcr bcu obigen tjat 28egmann»®rco^ant ,

)

nodj ^Wei ju öcrjcichuen, beibc auS bem notigen Oafjrtjunbert; baS

eine Ereignis folt in Saulicit (33urgunb), baS aubere „in einem

Stäbtdjcn ScutfdjtaitbS" fidj ereignet fiaben. 9fuit getj’ unb fudj’!

Sa finb uttfere .^citigcntcgenbcn beim bodj genauer unb beffer

beglaubigt

!

2BaS tefjrt nun bic SBiffcnfdjaft über bie ©efätjrtichfcit ber

Scidjengafc? Sic brei oon SBcgmann=@rcolani angeführten

Srjätjtungcn betreffen ßntwirfetung non Seidjengafeu iit ©rüften.

Saß in einer ummauerten fcftoerfdjtoffencn ©ruft fidj ©afe an»

häufen unb täftig faßen föniten, ift fetbftoerftänbtidj. Sa^tt bebarf

es nidjt einmal einer Scidjc nodj einer ©ruft. Süfan fann fich

fdjon in engen, bumpfigeit SBohnjimmern einen ßfet mb als gotge

baooit eine Kranftjeit tjoten; aber baß bic Suft über einem Kirdj*

h o f audj nur int geringften nac^tßeitig fei, ift pure ©cfpcnfterfurdjt.

Sic gasförmigen Körper, wctdjc fidj bei ber SJerwefung bit=

beit, beftcljeu ber größeren 9J?affe uadj auS Kofjtcnfäurc unb 2tm*

mouiaf. Sie tninberc DjtjbationSftufc berKotjte, baS Kotjtcnojtjb,

fomint nidjt ober nur in gaitj unbebeutenbeu ÜKengen uor. 2tu^cr-

bem föniten fidj ttodj manche minber onjbicrte, gasförmig jufamincu:

gefegte Körper bilben, ftiidjtigc gfettfäureit, Sdjwcfcl unb SBaffer*

ftoffoerbinbuitgen, jufamnteugefepte, ftidftofffjaltige Körper, wctdjc

fidj burdj ifjreit übten ©crudj benterfbar machen, aber au ber Suft

rafch ojrtjbicrt unb jerfpatten werben. Keines biefer (Safe ift att

unb für fidj giftig. Surdj bie über bem ©rabe gcfd|idjtctc Erbe,

föitncn fie nur in minimalen Quantitäten au bie Sttmo»

fpfjärc gelangen, wo fie rafdj burch bic Suft biffunbiert, in anbere

j ©. 20.
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23erbinbuugen gebracht unb d^emife^ gcbunbcit merben. 9Jac^ Dr.

21. SBcn^cr') beträgt ber normale ©cfjalt ber Kofjtenfäure in reiner,

nidjt eingcfcfjtoffencr fiuft im freien ctma V2 ®oluinen auf 1U00.

SDidjt über frifdj beftctlten ©räbern fanit ber ®cf)alt an Stollen»

fäure fidt) oiefleidjt auf 1 23olum : 1UOO ergeben, aber fdjon locuige

gufj über ber ©rbc ift ber Uebcrfcfjujj öcrmcljt unb ber normale

©elfalt Ijergcftctlt. 2
)

©in auberer flüchtiger Körper, Slmmoniaf, ber fich bei ber

fcudjtcn gäulniS cntroidelt, toirb grofjcntljcifg in ber @rbc jurüd*

gehalten unb in ©alpetcrfäurc nmgcfejjt. (Sicherlich gelangt oon

ifpn nur fef)r toenig in bic HtinoSpfjäre, oon ber er ja übrigens

einen normalen 33cftanbtl)cil auSntadft. i^adj s
J3cttcnfofcr’ä 3?e»

redfnungen Ijat fidf ergeben, bafj bei 2lnnal)mc einer Suftfdjidjt oon

nur 20 ^ujj '!pöf)c (5,84 ÜJicter) über einem 2lrcal ooit 200 guß

im Ouabrat (3400 QuabraOüftcter), mclcfjcä mit 556 ©räbern be»

legt ift, bei einem 10jäf)rigen Aurnuä bie Öuftfdfidft nie nictjr wie

ein günfmiHiontel (Vsoooooo) ßeidjengaS enthalten unb bei einer

folgen Söcrbiiunung ooit gefunblfcitfdjiibtidjcu Sinflüffcn abfolut

nicht bie Siebe fein fann. 3 ) ßeiber finbett mir babei feine ocr»

glcichenbe 2lugabc, meldfcit ©rab bie menfdjlidjen ©aäauSftrömungcn

in gabrifen, ©djuhimmern unb Safernen erreichen ; bem ©erudfS»

fiun roaffruclfinbarcr finb fie jebenfaHä. Unb menn man ben oben«

ermähnten ciineticre des Innocens in ißariS für Ityptjuäepibemicen

oerantroortlidf maefjt, fo bürftc bie Jljatfadjc, baff in ben bie 33c»

gräbniäftätte umfliefjenben SBaffergrabcu bie 2lurooljncr alte 2lbfälle

ju roerfen pflegten, geeignet fein auf ben richtigen 3nfcftion§f)crb

ju leiten ; mie c§ benn and) anberfeitö 23cadjtung uerbient, bajj oon

ben zahlreichen 2lrbeitcrn, mcldfe bic Stimmung biefeg uralten Cime-

tiere beforgten, a(fo mit ber conccntrirtcftcn ©räberluft in birefte

23erüffruug famen, nidjt ein einziger erfranfte.*) 3u ben Slnfdjau*

ungen bcS 33olfe§ ift * man and; mcit entfernt bic Jüirdjfjofäluft

') Die Seftattung ber Dobteu in ©ejug auf .Ooflicine, gefdüd)ttid)c

<5ntn>icflung unb gefeididje iBeftimmungen. ©icfeen, 3 . SKitfev'fdic ‘-8ud)=

tjanbtung 1880.

3
) „Die ©aSfpvubet bei miuernlijdieu Ouetten, bev Spin bet ddii

Jiaufjeim, ftrßmen au einem Jage ineljv jboljlenfäuve anö alä a 11 e

ffirdiböfc be3 ganjcit fianbeä im 3al)vc." SBernber, ©. 3t.

3
) SPettenfofer unb diemgen, .ömtblntcf) bev $t)gieine, 23anb I, 3 2luf«

tage 1t. 1. ©. 305.

4
) ffiernljcr, a. a. 0- 39.
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irgenbwie für gcfmibf;cit^fd;äbficf; ju galten, öiclfadj wirb ber

Äirrf)f)Df unb ber ©cg bgf)iit atä Spaziergang betrachtet unb beuujjt.

Verbreiteter bagegen finb bic Vefürdftungcu üor Verun»
tetnigung besä ©afferä büret) bie Verwefungäftoffe ber Äirdp

tjßfe. Verbreiteter aber nicht begrünbetcr, wenn and; ein nutür=

ticf)cä ©cfüljl oor Venüjjung beö ©afferä uon griebhofäbrunucn

als Xriiifmaffcr inand)eit abfdjrcdcit mag. ©er bie nieten djemifdjeit

Stuatgfcu ber ©affer non .Stirdjhofäbruuuen iiberbtieft, tommt cfjcr

jur gegenteiligen Stnfidjt unb füljtt fich faft ücrfucht, ba^ ©affet

non folgen Jricbhofäbrunucu für gefiinber unb reiner zu erftären

als baä ber geiüöfjnticfjeit Stabtbrunneu; jcbcufallä biirftc eö gcrabc

fo fdjwcr fein biefe Vefjauptuug zu wibcrlcgcn, wie bic anbere öon

ber @d)iiblid)feit ber Äird)f)ofäbrunncn zu beweifeu.

Stuf beit ^riebtjöfeu non Seipzig befinben fich 15 Vruuucn;

ifjt ©affer ift im Starre 1874 einer cingcfjenbcn Unterfud)ung uit*

terzogen worben. 3hre Sicfe fdjwanft zwijdjen 19,5 unb 20,5 m.

unb ' bic §öt)e beä ©afferfpicgctö bcS ©runbwaffcrä 3mifd)cii 10

unb 12 m. unter ber Sootc ber ©räber. Sä würbe fonftatiert,

baß bie fraglichen ©affer nur ganz unbebeutenb in i()rcm ©chatte

au 3erfc!5uugäftoffcn ooit bem ©affer ber ftäbtifdjcn Vruunen ab=

wcid)cu unb niete biefelben au Feinheit übertreffen. 1
)

Sdjncibcr in Sprottau crljictt fotgenbe 9tcfuttate:

1. Stuf bem Jt ird)t)of, 2 m. oou bem nädjften ©rabe,

auä einem Vrunucn, beffen ©affer nur zum Vegicfjcn bient unb

auä wetd)cu in bem 3a()r nod) fein ©affer gcfdjüpft worben War:

Organ. Subftanz. Satpcterfäurc. Stbbampfriidftanb.

0,706 taum Spur. 19,60.

2. Slufjcrf)atb besä ftirchhofä, 25 in. entfernt:

1,075 taum Spur 10,40

. innerhalb bc r Stab

t

a) Vorftabt:

2,375 bcuttid;e Spur 27,80

b) 5J3robftftraße

:

5,500 38,88 186

') Vnd), Unterfucbungcn ber .ftii'djtjojbnmneimmffer £eip$ig§. Qouvnat

für pvaft. Chemie, Vatib IX. 1879; @. §affc, 3)ic Stabt Scipjig unb ifire

Umgebung, l'cipjig 1878.

*) Scfinciber, lieber bic Ütefultate ber ncuerbingS gepflogenen roiffen^

lebaftlitben ©imägungen, binfidjtlid) ber allgemeinen (Stnfüfjvung ber genen

beftattung. ^nbuftrieblättcr, Vcrlin 1875.
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SBittmcper ließ burd) ben 2lpotljefcr Scfjulje bic Brunnen

twu Ülorbßaufeit unterfndjen. 2?aS SBaffcr auS beit 5ricbt)ofSj

SSruituen mar Diel reiner, als baöjenigc aus ben ftäbtifdjcn; in

legieren flieg bei Sdjnccfdpnclgcn im Sanitär ber ©cßalt nit or*

gaitifdjcit Scftanbtljcilcn plößlid) non 3 auf 9. 1

) |)icju bc=

merft ®r. SBittmcpcr
:

„SSenn id; nun mit ber ermähnten Situ

fc^rätifuug — Steigerung ber organifdjcit Stoffe bnrdj SluSlaug=

ung ber ®unggrubcit bei Scßnccidjntcljc — einen Sdjluß auS ben

gcfdplbcrtcit Untcrfud)ungSrefultatcu gießen foö, fo faitn cS nur ber

fein, baß bic in ber 9?äfjc ber genannten 23cerbiguttgSpläße gelegenen

Srunncn ein reineres, ber ©cfuubßeit weniger fcßäblidjcS SBaffcr

lieferten, als bic

licgcnben." 2
)

in ber Stabt inmitten bcS täglidjeu iöerfeßrS

Slßnlicßc SBerßältniffc wie für Seipgig fanb giert für Bresben. 3
)

giir ^anuoüer ftcllt gifdjer folgeitbc Slitalpfc auf:

aus ben ©ruuncu bcS SiubreaSfircßßofeS

:

Crgan. Subft. Salp. Säure (1 : 100 000).

a) 4,48 35,77

b) 3,30 20,60

in ber Stabt:

finge Straße 4,18 32,50

Stroncuftraße 3,28 32,09

Sofepßftraße 4,32 24,80

©aßnßofsbrunncu 0,54 17,10.

Sn öerlin faub man ebenfalls baS SEBaffcr ber Jricbßöfc

biel reiner als baS ber Stabt. ®aS SSaffcr bcS SDarmftäbtcr 3fricb=

IjofS ift bcfanntlid) baS beftc ber ganzen Stabt. Söcrnljcr Ijat ba*

SBaffcr bc» ©ießener Sird^ofSbrunucn* micbcrßolt unterfingt; es

ßintcrlicß nur einen fefjr geringen Stüdftanb, bcffcit ©emidjt bnrdj

©litten nidjt bermiubcrt würbe, unb geigte bei töeßanblung mit

2Jlattganßppcrojpb leine Spur non orgauiftßcit SSeftanbttjcilcu. 11

) Sn

*) 3J?«n nimmt an, bnjj ein Xrinfroaffer bev (Muubbeit nndjtbcilig

{ei, roenn eS in lOOOOO Iljeitcn niepr als 5 Xbeite organifdje ©ubftnitj pat.

*) lieber bie i'eicbcnocrbrennuug non £. äßittnmjer, Dr. mcd. in

Dlorbbnufen, in Jpotbcnborti unb Otifen, ,3eit= unb Streitfragen, Sabrgnng V,

tieft 74.

3
) Untcrfudjung über bie 'Schiebung bev Süobeunrten unb '-Bobcngafe

be§ linfen unb rcdjten Glbiifcrö ju ben ©nmbroaffcrDtrbältniffen non X)re§;

ben. 1. SabrcSberidjt bev cbcmifcbcn Gentralftellc 1873.

*) SBernbev, iöcftntiuug ber Xobtcn ©. 55, roofelbft ancf> obige unb

noch weitere Sladutieife.
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äJtainj bcfinbcn ficfj auf beut griebljof, beffen 33obcn oott fcfjr un*

glcidjcr Sefdjaffenljcit iff, brei SJrunncn. $as Söaffcr ift oon

fjcrru lautert, bem öcfi^cr beS ijrofjcn SBafferroerfS, liutcrfudjt

;

es ift biircfjauö frei oon orguitifdjcu S3eiinifd)ungcu unb Oon oor*

trefflicher S3cfdjaffcnf)cit.

„2Wan wirb ißcrfoitcn, urtfjcilt 8Bcrnt)cr, wcldjc nicht SBcrait*

laffuitg gehabt hoben, fidj fienntniffe über bicfeit ©egenftanb ju er«

werben unb ficfj ftarc Sorftelluugen jn bilbcu, leicht glaubhaft

machen, bafj baS SBaffer aus bem 93runncit in ber 9iäf)c eines

gricbljofS, in welchem Seidjcn an Seichen gelegt finb, fchr mit

gäulniSftoffcn iiberlaben fein müßte, weil mau fidj bic SJlcnfdjcn*

leiche gern als bic einzige duellc foldjcr putriben SBerunreinigungen

benft; unb biefcS ÜJtittel, gurdjt unb Slbfchcu gegen bie Scidjcnbc*

grabung bei bem leidjtgläubigcn aber fdjlcdjt unterrichteten 3:fje^c

beS fogenannten gebilbeten ißiiblifumS ju erregen, ift nur ju oiel

benujjt wprbcn. $cm ift aber nicht fo; ba* SBaffer, auS bem

33runnen eiltet gricbljofS ober auS bcncit ber nädjftcn Wäfjc eines

folgen gcfchöpft, pflegt ebenfo rein unb frei uon organifchcn fdjäb*

liehen 93cftanbtfjeilcn 311 fein, als bas beftc SBaffer auS bem S3run=

neu eines bewohnten Orts. ®S wirb biefeS leidjt begreiflich wer»

ben, wenn mau bebenfeu will, wie gering bie Cuantität uon put*

rcSciercitbcn Stoffen ift, welche in ber gortn 0011 SRenfdjenleidjctt

non ßcit ju 3eit bem Stoben übergeben wirb, ber ÜJtaffc oon SluS*

wurfSftoffen gegenüber, wcldje ÜJlcnfdjcit unb Jfjicrc tagtäglidj in

bie ®rbc abfcjjen. Stuf einem Sirchhof liegen bic ®er*

Ijältniffe für bic iReinfjaltung beS Strunnen waff erS

üicl giinftiger als im Snnerit eines bewohnten Drtes,

einer bidjt bcoölfertcit, iubuftriellcn Stabt. 3n ber Stabt wirb

jeber Sßunft beS SobenS fortwäßrenb oerunreiuigt. SDaS SBaffer

auS Stabtbrunneu beniißt man jcbcit Sag, baS aus gricbljofe*

brunnen nur auSiurljmSwcifc. SW au füllte cS u in g c ! e 1) r t tj al =

ten, wenn mau reines gefunbeS SBaffer gcnicjjen will.

3nbcm man baS SBaffer ber ^riebhofSbrnunen oorwiegenb als

ÄranfljcitSquclle befdjulbigt, liegt eine arge Uebertreibung oor.

SD?an bcnujjt bic Sßorftcllung, bafj folchcS SBaffer mit ben lieber*

reffen einer Seiche gcfdjwäugcrt fein tonnte, mit HranfheitSfeinten,

man beunruhigt baS ©einütlj, als ob cS nicht fiberatl Seidjcn gäbe,

nidjt überall baS Scbcit ans beit 2oteu Ijevoorfpricpt unb als ob

etwa ba» SBaffer, wcldjcS oon bett gäccS einer Stabt abfiltriert

worben ift, oiel appetitlicher wäre als bas eines gricbljofS".

10
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Sin ttttb für fid) müßte ja altcrbingä bic Slbtagcrung oon

Söcrtucf ungöftoffcit im iöobcit bebcitfcncrrcgcnb feilt, toentt eben nidjt

©oben uitb SBaffer z»ei wunbcrbarc Sigeitfcßaftcn ßätteit. SBic

manchen Xßicren im Jpauäßalt ber 9Zatur eine 2trt Sanitätepotizci

jugcioiefcn 311 fein fdjciitt, fo ßetfett audf ©oben unb SBaffcr in

emfigem SBcttbctrieb gcfdjäftig mit, gcfutibßcitäfcßäblidje Stoffe zu

befeitigen. Srft in neuerer geit ßot man ber Sctbftreiuigung

ber ©etoäffer größere ©cacßtung gefeßenft.

Unter .gutritt oon Sanerftoff oermag nämlicß mit orgattifdjett

Stoffen oerunreinigteä SBaffer fieß innerhalb für^erer ober längerer

grift felbft toicber 311 reinigen. Xurcß Cftfbation lucrbcn bic

fcßäblicßcn Stoffe in locnigcr fdjäbticßc, biefe in uufdfäblid;c ücr*

»anbett. Sä entfteßt 3. ©, auä bem Stidftoff ber orgmtifeßen

Subftanj Satpctcrjäure, bie ftoßtciifloffc ber organifdfctt ©erbinb*

ungen Ocrbrctincn tßcitmeife zu Soßtcnfäure ober cä entfteßen Äoßten*

wafferftoffe.

2>cr ©oben aber befißt eine gerabe^n erftauntieße gäßig«

teit ©ertoefungäftoffe ju abforbieren unb 311 ocrarbeiten. Sr roirft

auf fdjmußigcä SBaffer »ie ein großer gittcr, bic feßmußigen ©e=

ftanbtßeitc ßält er juriief, baä ftarc SBaffer entläßt er. 5)urdf

einen cittfadjcn Scrfucß fann fieß jeber teidjt oon biefer mtfcßäß»

baren Sigenfdjaft überzeugen. 3Jfan fülle einen Xricßtcr mit toeferer,

trodnen Srbc, gieße barauf eine mäßige Quantität fdjmußigctt,

ftinfigen SÖaffcrä, — ber Xridjtcrrößrc wirb flarcä, gerueßtofeä

SBaffer cntficCern. Ucbrigcitä finbet in ber Snbuftric unb Xccßnif

feilt gcpulocrtc Äoßtc feßon täugft ©erroenbung, um gefärbte glüffig*

feiten 31t entfärben, ftiufige Subftanzcn gcrudjtoä 3U maeßen (©er*

rocitbttttg ber ^otzfoßte atä 3aßuptttocr).

Stuf biefer Sigcnfdfaft beä Sobenä berußt ja audj bie tu

neuerer geit itt einzelnen Stäbten erfolgte Slntage oott sJiicfcl*

fclbern zur ©efeitigung unb Siußbarmacßuiig ber ftäbtifcbeu

Sdjmußabfättc. Xic SlbfatU unb Sluäwurfftoffc »erben mit SBaffer

üerbüititt, auf Stefertanb gefeßwemmt, baä SBaffer bort ootn ©oben

filtriert unb geftärt abgeleitet, bie gäfalictt oottt ©oben zurüdgc=

ßattcii unb ber üppigften ©arte» unb ©cinüfcfnltur nußbar gemaeßt.')

Sinige ftatiftifdje Stngabcit über bie Xattziger ©cricfclungäantagc

mögen tinä einen ©egriff geben oon ber ßoßett Stbforptiouä* unb

’) SPovtefungen über bie öffcntlitfie unb priontc ©efunbbeitäpftcgc oon

Dr. 3 . Siofenttiat 0 . ö. ißrofeffor ber ©tmfiologie unb ©efuiibbeitätcbte an

ber Unioerfität (Mangen. (Mangen 1887. ©. 18, (52—68.
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SBcrarbcitungäfähigfcit bei ISoben?. Sic bortige Slaualfliiffigfcit

entfielt uitb feßt fid) jufammen auS beit Vlbfonberungcn uou 80000

ÜWcnfchcn uitb größeren Spieren uiib au? bcu in bie Kanäle gc=

langcnben 2ßirthfd)aft?abfätlen oon naijcju 4000 fmufcrit. Siefc

©ubftaujcn roerben ücr'oüuut burd) ba? SBaffcr ber ftiibtifc^cu 2eit=

uug (gegen 800000 ftubiffuß ben lag), burd) bas ©pülroaffer

aus ben g-lußläufen unb burd) eine Portion Xayeiuaffcr. IS?

roirb angenommen, baß ba? gan^c Quantum ber burd) bie

ißumpftatioit beförberten Üaitalflüff igfeit 400 000
Äubiffuß ober 12 306 000 Kilogramm pro 'Sag bc*

trägt. 3n biefer Quantität fiub itad) djcmi|d;er ülnalßfc unb

genauer öcrcdpiung enthalten 6 800 Kilogramm tr Offene

organifcße Stoffe, 8 840 Kilogramm troefene anor=

gaitifdje Stoffe, in Summa 15640 Kilogramm, ba?

f i n b etwa 10 jtocifpännigc gußren!
Sic roid)tigftcn Sungftoffc barin finb

:

800 Kilogramm ©tidftoff, ber Süngcrfabrifant fdjäßt ein foldjc?

Quantum ettoa 1360 S>iarf rocrtl),

245 „ „ ißßoäpßorfäure, im Sßcrtßc oon 147 ÜJfarf,

550 " n Kali im SBcrtlje oon 83 3)iarf,

1610 „ „ Statt. «)

Sicfe bebentenben Siingcrmengcn toerbcit nun täglich auf ctnc

jur .ßcit 500 ÜJforgen große, eine halbe SDfcile oon Sandig gc=

legene Sobenflädjc geleitet, ttjeilS um Ijicr fogleid) lanbtoirtljfdjafO

ließ oerrocrtf)ct ju roerben, tl)cil? um ben unfruchtbaren ©anbboben

in einen guten ßulturbobcn um^moaubcln. Sie in ber glüffigfcit

fu?pcnbicrt enthaltenen Stoffe legen fid) at? Kruftc auf ben @anb=

hoben ; bie gelöften roerben, inforocit fie nidjt foglcid) bem ißflanjero

roudjfc ju @ut fomincn, tl)cil? im Q3obcu aufgefpeicfiert, tßcil?

burdjbringcu fie bcnfelbcit unb fließen ab, roobei bie organifdjeu

burd) Dfpbation unb anbere (Sinflüffc eine burd)greifeube Umroanb*

lung in einfadjer jufammengefeßte SSerbiubungen erfahren. 3e

länger bie Drganifd)cn ©toffe iit bem geloderten ©oben ücrtucilcit,

befto ooHfomntcner finbet ber lcßterroäl)utc tßrojeß ftatt. Sa?

©iderroaffer, ba? ben 23obcit burdjfcßt l;at, fantmelt fid) tl)cil? in

fleincit ©räben jur ©eite ber bebauten 3rläd)e, t()cil? in natürlichen

’) lieber bic cbcmifd>e ‘ikfdjaffenbeit ber ftrmalflüffißfeit unb bc?

flußioaficv? ber Sanjißcr SJiefdmdnßcn oon Otto .Odm (®aitjifl) in ber

Seutfdjen SBterteljaßröfdirift für öffentliche ©efunbbeitSpflcßc 23b. VII. ;\nljr-

ßanß 1875 ©. 721.
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Vertiefungen an nic£)t bebauten Stellen ltnb fließt fdjticßlic^ in

brei größeren ©räbcu in bie SEBeicfjfcl. Solches SBaffer ift fclbft=

ucrftänblicß nidjt jutu ftrinfeu beftimmt, allein bie Vcwoljner oon

SBeidjfclmünbe entnehmen iljren SBafferbebarf lieber biefen ©räben

al§ ben DrtSbrunnen.

2Bie gering ift bod) bie Sftengc orgauifdjer Stoffe, bie auf

Äircfjfjöfcn tief unter bie @rbe gebettet werben, gegenüber biefer

SJiaffc VerwefuugSftoffe, bie auf bie IRiefclfelber Ijingefdjwcmmt

werben ! Unb bodj wirb oon fadjmännifdjer Seite jeber gcfunbljcits»

fdjäblicße Sinflufs ber flficfclfclbanlagcn entfdjieben in Slbrebc ge*

ftellt, felbft eine Veläftiguug ber Sinuc finbet nidjt ftatt, au3gc»

nommen baß an f)cifjctt Sommertagen in uäcfiftcr 9iälje bc3 ^>aupt=

ftroniei ein ©erud) wie oon Spülwaffer fid) bcincrfbar maefjt.')

Sft fjicr bie gibtrationäfraft bc3 Vobenä fo auSreidjeub, war»

um folltc fic bei Stirdjljofcn Oerfagen? Selbft Slnljängcr ber

fieic^cnoerbrennung föniten fid) bem ©ewidjt biefer Slrgumentation

nic^t ucrfdjlicjjcn. „3m Sdjojj ber Grrbe, fcfjvcibt I)r. @. Slopp, 2
)

geßt bie 3cr
f
c
fe
un 9 burd) Offiulniä uitauffjaltfam fort; halb würbe

biefclbe fid) unferen Sinnen bemerfbar madjen, ofptc bie Enterben*

tion einer merfwitrbigen unb bewuubcrnäwertfjen ©igenfdjaft ber

©rbe, befonberS ber loderen, poröfeu SBiefeti» ober Sltfercröc, welche

nun fdjüfjcub in Jljätigfcit tritt, ffi» ift bieä ißre aujjerorbcntlidjc

unb wunberbarc 3luffaugung-3» unb Slbforptionäfraft für ade $ßro*

butte ber gäulniS. Selbft bie ftinfcnbftcn ©afe unb übclricdjcnb»

ften Qdüffigfeiten werben fo oollftänbig äurüdgef)attcn, baß feine

Spur bauon (normale Vcrfjältniffe uorauggefcjjt) entwcidjcit fann.

Sie fo aufgefogeneu unb gurücfgcßattcncn 3
:“ l^n *gPro^u^c,

in fcljr jerttjeiltcm 3ufl flI, bc bem (Sinfluß be3 Sauerftoffcä ber in

ben fßoren ber @rbc cirfulircnbcit ßuft aulgefefit, unterliegen nun

bem eigentlidjcn VcrwefungSproccffc. @3 cntftcfjen einfache, un»

fcf)äblicf)e Verbinbungen ;
ber Sfoljlcnftoff oerwanbclt fiel) in ilofjlett»

fiiure, ber SBafferftoff bilbet ßauptfäc^licß SBaffer, ber Stidftoff

wirb jit fdmmouiaf unb au§ biefem cntftcfjeu burd) weitere Djpba*

') lieber bie SHcfuItate einer mit bem ^nfjalt englifdjer Sdjmemnts

fanäle audgefüfjrten Seviefetuitg. fReferat, erftattet auf ber 48. Sßerfantmiuitg

beutfdfer Staturforfdjer unb älerjtc in ®raj non Dr. fiiffauci in £anjfg;

®cutfd)e ißicrtcljabröfdjrift für öffentlicfie ©efunb&eitSpflcge. VII ©. 728 ftg.

'
J
) ©. Jfopp, Sprofeffor ber cfieuiifdicn Jcdjuoiogie am SPoIgtcdjnifnm

ju .Sütidj, ficidjenuerbrennung unb fieidjenbeerbigung vom n>iffcnfd)nfttid)en

©tanbpuutt au§. ©benba 33anb VII. ©. 8.
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tion falpctrigc unb (Salpetersäure mtb bereu ©alge; bic miuer*

alifdjen ©eftanbtfjcife beS SeidptamS in ©cgeitwart üoit biefen

©äuren, Don Äof)fenfäurc unb SEÖaffcr änbern fiefj in mefyr ober

weniger töStidjc ©alge um, unb in ^olgc eines nidjt genug Su &e*

wuuberubcn SlaturgcfejjeS bifben biefe VcrwefungSprobufte gcrabc

bic ©ebiugungett gur (Srgcugung beS frudpbarften, bic Vegetation

am meifteu bcgünftigcnbeit ©obenS. '.ßtädpig gebeitjen bic ißflanken

auf bem mit beit menfdjlidjen 2cid)cn gebiiugten ©otteSader, unb

fjcrrlid) uotljicfjt fid) fo ber ÄreiSlanf beS Sehens. Sonbiefcm
©tanbpunft aus betrad;tct tann ber ©ecrbigung bic

©uperior ität über bic 2cid;e noerbrettuung niefjt ab»

gcfproc^en werb en.

Sn ber Tfyat werben bei ber Kremation in golge
ber notjjwenbigcrweife babei angewanbten f;ol)en

Temperatur bie ammoniafalifdEjcn s
iJ3 r o b u E t c ebenfalls

Derbrannt gu SSaffer unb gu bem ber 5ßf langenwel

t

wenig nii&lidjeit freien ©tidftoff; bic mineralifdfjcn

©eftanbtfjeilc werben entweber gang ber ißflangenmclt

entgegen, ober bod) in c iitcm guftanb erhalten, ber

fie ber fdjnellcn Slbforption uitgugänglidjer ntacfjt,

unb aud; bie Sofjlcnfäure ber 21tmoSpf;ärc wirft üiel

weniger auf baS fdjnellc 2BadjSt.)um ber ißflangcn als

biejenige, weld;e f i cf; in ber @rbe in ©crüijrung mit
bcu 2öurgelfäfcrd;cn f inb et."

SEBenit bic ©ecrbigung fo gefunbt)eiifcf)äbtid; wiire, wäre cS

bann nirf)t audj bie Tüngung ber Sieder? |>cbt ber Sanbwirtlj

organifdf)c VcrwcfungSftoffe nicht forgfäftig ben SBintcr über in

feiner |>ofrait£)c auf, um fie im griiljjaljr als Tung 311 oerweuben ?

@S ücrlofjnt fich ferner ber ÜJfütjc, wenn cS aud; nicht ge»

rabe äftijctifcfj ift, 311 erwägen, bajj bie Sebcnbcn uncnblich Diel

meljr gur Verunreinigung beS ©obenS beitragen als bic Toten,

©eträgt baS mittlere @cmidE)t eines crwad;fcncn äftcnfdjcn 140

ißfmtb unb nimmt er täglich 3 ißfunb 9tal;rung gu fich, fo ntufj

er in ungefähr 7 2öod;eit baS @cwid;t feine» eignen Körpers in

faulniSfäfjigen ißrobuften feines organifd;cu UmfafjeS an bie (Srbe

gurüderftattet haben, wenn er nidjt gerabc gu einem 30?onftrum an*

gefc^woden ift; eS oo(Igicl)t fich alfo biefer SBcdjfcl im Saufe beS

Saures etwa 8maf, im Saufe feines SebenS mehrere fjunbcrtmal,

wäf;rcub er nad; bent Tobe nur einmal feinen Seib ber ©rbe gu*

rüdgiebt, ber er entnommen ift.

14
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Set einer mittleren ©tcrbliddeit oon 25 auf 1000 unb einem

25urdj)d)nittggewid)t oon 80 ißfitub tommen auf beit $ird)fjof jur

Serwefung jäfjrlidj 2000 ißfnnb, alg gäccg aber liefern biefe 1000

ÜJlcnfdjcn, normalen Slppetit üoranägcfc^t, jäfjrlicfj rnoljl 150 000

ißfnnb gänlnigftoffc in bic Grbe unb bie finb wafjrljaftig nicf)t fo

gut geborgen unb oerbedt
!

gu ben Umfafeprobntten, welche ber

ÜJfcnfdj in bie Gebe bringt, tommen aber bie ttodj oicl größeren

SJtaffcn, tucldje bic §augtl)ierc, bie Sögel, bic jjaljlrcidjcu SBürmer

mit intern Ä'örpcr unb Sferementen ^injufttgcit.

Gg ift bnrd) unb bttrd) uuwiffcnfdjaftlidj unb ge*

rabeju abgcfdjmadt unb lädjerlid), ttnr ben ßirdjljof

aU Seidjcnfclb attjufcfien; bic gange Grbe ift ein foldjeg,

namenttidj für bie Heineren SlcbeWefen, bie gan^c

Grbe ber ©djauptaß eines» ft eten Gntfte{)eng unb Ser*

gcljcug.

Slber bie 9Jt öglid) Ec itbcgScbcnbigbcgrabcn werbeng!
3n Jamentreifen pflegt biefcä Slrgumcnt bic gurtet bor bem Scr-

bremtcit gern ju übertoiegen. 2Bag an beit Scidjcnöcrbrcnnlern

midj ftctg am meiften erftaunt, ift bic Unroiffcnfdjaftlidjfeit ifjrer

Scfjauptuitgen
; fic, bic fo aufgeflärt tfjun, oerwcrtljcn in gerabejn

frioolcr SBeife bic Unwiffculjeit unb ben Slberglaubett ber ÜJJcnge

für ißre ^roedc. ®cr ©intritt beg Jobeg ift nid)t ttnfdjwcr ju

lonftatieren, unb jeber Slr^t oerntag cg mit abfoluter ©ewißfjeit.

J)ag ©tctßogfop, ber ©pljijgtnograpf), bag Dp^talmogfop, bic Uw
terfudjung beg fapillärctt ftreiglaufcg geben fixere ^ülfgmittcl ; fie

werben aOerbingg feiten angetoanbt, weil man ißrer eben fattm be=

barf; bie 3dd)cn ber 3crfcfe
ung genügen. Sille bic ©djauermären,

bic graufigen ©djilberutigen cnfe^lidjer Gualcit Iebcnbig ^Begrabener

finb erfnnben, fei cg um ein ©enfationgbebiirfnig ju bc=

friebigen, fei eg in ber augbriidlid)cn Slbfidjt, für

Seidjcitocrbrennung ißropagattba ju machen. Sllljäfjrlid;

laufen einige 9Joti$cn über ©djeintotc burd; bic Leitungen, erregen

©enfation, geben ein untcrfjaltcubcg Jßenta für ben ©tammtifdj —
uttb roerben bann bemeutiert! Sin foldjeg Sebett im ©arge wäre

überhaupt 001t Eurjer Jaucr, itt 10 Minuten müßte Grftidutig

eintreten aug SJiangel an ©auerftoff unb Ucberfdjuß an Sollen»

fäurc. Sig jefct ücrmod)te man uidjt aud; nur eilten einzigen

ju conftaticren, baß in gricbcngäciten ein ©djeintoter begraben

worbett ift.
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2)aS finb bic ©rünbe für bie Scidjcnüerbrennung, foweit fic

gefunbhcitticßcr DJatur finb. Sic umgeben bie natürliche Scheu

bcS SJfcitfdjen uor lob uub Serwefung mit einem Schein oon

Söiffenfdjaftlidjfcit, fteigern bic fjurcfjt ber SKenfcßcn oor bem Sircß»

hof ju einem pßantaftifdjcn Sc^rccfgcfpenft ; bei näherer Setracßts

ung aber oerfließt biefes Phantom in eitel ®nnft nnb Diebel; ber

Slirdjßof ift nicht gefuubf)eitSfd)äblid)cr mic jebcS anbere {JledcßcH

©rbe ; umgcfchrt, jeber bewohnte Sßlaß birgt mehr ©efaßren in fich-

SlnbernfaHS ftiinbe mau ja auch oor einem ungeheuer großen 9tätß*

fei: ber Slirdjßof fo fdjäblid) — uub biefe Schäblicheit ftatiftifch

fo gar nicht nachweisbar, fo gar nicht bemerfbar im Sieben.

SÜBaS fonft noch für bic Scicßcuücrbrcnuuug angeführt wirb,

uerbient eigentlich faum befonbere ©rwäßuung. 3« ben Särgen

fort eine ^joljöcrgenbnng liegen! 50, 60, 70 3aljrc lang arbeitet

ber DJfenfcß uub nachher nicht mehr einen Sarg wcrtßl Fin du

siede! Unb bic Seidjeuöcrbrcimung foftet Wohl nichts?

„3)ie Kirchhöfe reichen bei weiterem Slitwadjfen ber @roß=

ftäbte nicht mehr auS." ©in ofte-5 Sprichwort fagt, eS ift bafür

geforgt, baß bie Säume nicht in ben $immcl watfifcn. Db baS

SöacßSthum ber ©roßftäbte in gleichem DJtaßc weiterfeßreitet, ift

abjuwarten; bic Xedjuif unb Snbuftrie, welche bic Scntc in bic

Stäbte füljrt, ücrliirjt auch b' c SBegmaßc, man müßte wie in 2lmc=

rifa bie Kirchhöfe weiter ßinauSfcßicben unb burd) ©ifenboßnen mit

ber Stabt oerbinben. So lange wir noi) Saum für ©jercicrpläße

finben, wirb er woßl auch f“r .Slirrfjfjöfe noch reichen.

„®ie Slfcßcnurncn Jöunten iit ben fjamifien oon einer ®ettcra=

tioit jur anbent forterben, baßer auf lunftoollc SluSarbeitnug ber*

felbcn meßr 3J?üt>c unb ©clb ücrwanbt werben, wie bei ®rab=

fteinen."

®ic ©rßaltung ber ©rabmäler wie ber Urnen ift bebingt

bureß ißietät unb Vermögen; lejjtcrcS fteßt im Sicnft ber Ißietät,

biefe aber ift gefnüpft an bic ©rinncrung, nnb bie ©rinnenmg er*

lifd;t naeß einem beftimmten Zeitraum, unabhängig oon ber Sc=

ftattungSart. ®ie Slfdjcnnrne bcS UrgroßüatcrS wirb gcrabc fo

•ptm Probier wanbien ober jerfcßlageu Werben wie ber Scidjenftein

!

Sßir fünnten hiermit fcßlicßen; wir haben bic ©rünbe für

Scidjcnocrbrenuung angeführt, fie geprüft unb als nidjt fticßhaltig

erfunben; ju einer Slcuberung bcS ScftattungSWefcnS liegt alfo

lein Scbiirfnis oor. ©S giebt jeboeß audj pofitioe.
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III. (Gründe gegen Me Grtufitlmutg

,
Der Sei(f)cnucvt>rem»ung.

9iid)t gcrabc ber tieffte ober für biejeuigen, bie ernfteren @r«

mägutigcn unzugänglich fino, immerhin ber plauftbclftc Sinmanb

gegen bie Seichcnbcrbrcunung ift ber
jj
u r i ft i f

cfjc.

Sic nachträgliche S'onftatinmg eines Verbrechens burch ffif*

humiruitg einer Seiche wäre burch bereu Verbrennung unmöglich

gemacht. Sic Sircmatifteu meinen nun atterbingS berartige fjätfe

feien immerhin fetten; fie finb nicht fo fetten, jeber ©eridjtSarzt

mirb eine Strahl erlebt haben; mären fie cS aber auch, )° mären

fie bod) immer nod) uitcnbtich zahlreicher als bie angcblidjeit gälte

beS @d)cintotbcgrabcn)ciu3, momit bie Srematiftcn fo eifrig ißropa*

ganba für ihre Slnfidjt ju machen miffen.

SluSfdflaggcbcubcr finb uns atlcrbiugs Diejenigen Vebcitfcn,

bie fich grünben auf b a 3 mcnfdjlichc unb djriftlidjc ©cfüßl,
metche beibe fich in biefer gragc munberbar innig berühren unb

burchbringen, gemahuenb an baS äBort SertulIianS: aninia humana
naturaliter cliristiana.

§art ift ber SrcnnungSfdjmerj beS SobeS; eS ift menfehtich,

ju benfen uitb zu miinfdjen, baß buS ißfanb, an baS ticbeoottc @r>

iunerung fich fnüpft, mögtichft erhalten bleibe ober buch nur att=

rnählid) fdjminbet unb fiel; bcrlicrt. Sitte bie großartigen Hnftalten

jur ßonferüirung ber loten im alten Slgppten, all bie Sauten unb

SDioimmcntc, bie baS Slnbenfen ber Sobtcti madjhattcit fotten, ent»

fpringcu biefem ©cfühl, baS untrennbar ift bom ÜJZenfc^en als

einem empfinbenben, beiilenbcu SBefctt.

Sa fnicet baS Äinb am frifch aufgemorfencu ®rabf)ügcl

feiner 3Jtuttcr, unb bor feinem Slugc erfchcint ihm ihre ©eftalt

tebenb, licbcnb, unbcrfeljrt, ach f*c fdjläft ba unten, borige 23od)c

mürbe fie erft beigefeßt; ber ©rabhügcl mehrt biefe Vorftetlung

nicht, er begünftigt fie; bie Slfdjenurite mürbe bie tröftenbe Sdufion,

ben liebebollen ©ebanfentraum graujam burdEjfrcuzen. Sie allmäh’

liehe Vertorfung im ©rabe läuft parallel mit ber allntäljlidjcn Sin»

berung, bem laugfamcit ©rlöfdjett bcS SdjinctjeS, bie Verbrennung

aber befeitigt plößlicf) unb gemaltfam ben ©egenftaub, au ben @c=

banfeit unb ©rinncrung noch mit aller 3J?adjt fid; ttamntcru, fic

ift beShalb unmenfehlid; unb unnatürlid).
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234 Die ßeidjenoevbvennung.

Sie ift aud) undjriftlid). 2Jiit bcm S^riftcnt^um würbe bic

SBcerbtguitg allgemein, bic Verbrennung hörte auf, mit ber 3uriid*

brängung beg Sfjriftent^umg aug bcm mobernen Scbcn tritt bic

ScidjenDcrbrcnnung luieber hcroor. ©g muß alfo awifdjenVcerbigung uub

(Sfjrifteut^utn ei>i beftimmter 3ufammcnhang bcftcEjcit. gern fei cg

öon ung über bic Sßcrfoucn, welche teftamentarifef) bic Verbrennung

ißrer Seiten anorbuctcn, urteilen ju wollen, aber baß bie Slnfiiinger

ber 2eidjent>crbrenuung, bie üflitglicbcr biefer Vereine bcm djrift-

lidjen ©tauben fern fteJjen, glauben wir big junt Veweig beg

©cgcntheileg rußig behaupten ju burfen. üDtan mag alfo bic @acf)e

aufaffen, non weldjcr ©eite mau nur will, ftetig wirb man auf

einen gufammcnljang geleitet jwifdjcn ß^riftentum uub Veerbigung.

S» liegt nun naßc biefeu ßufammen^ang in ber fieljre Don

ber Slufcrftcljung beg jJleifdjcg ju fuc^cit, unb bic ScichcnDcrbremis

ungglitteratur benußt biefe ©clcgenljcit, um neben bcm üßitleib

über engtjer^ige Scfd;räuttl;eit bod) eine oornchmc 'Jtücffichtnahme

auf religiöfe Ueberjeugung ju ©d>au $u tragen. 3n ben erften 3afjr»

ljunberten beg ßljriftcntt^umä „war mau mit ber Sßiffcnfdjaft nodj

lange nicht fo weit, um bic unumgängliche Verwefung ber mcnf<h*

lidjen Seiche ju erfennen, fonbern man glaubte wirtlich unb ernft*

lieh an eine Slufcrftcfjung beg Jlcifdjeg in bem Seibe, mit bcm

fjleifch unb Vein, worin ber Verftorbene gelebt; aber heute weif}

Sebermamt, baß jebe ber @rbe übergebene Seiche in längerer ober

fiirjcrcr 3cit Derweft," fo 21. 9teid)enbad) in einem Vortrag, ge»

halten im Verein für SeidjcuDcrbrcnnung in üftüneßen. 3cf) gcfte^c,

baß mir bic Unfenntnig früherer Sahrßunberte unb bie lieber*

hebung ber eigenen $eit nie fo grell Dor 2tugeu getreten ift wie

hier. Skr oerchrtc Vortraghaltcr glaubt alfo wirtlich, bic erften

©haften hätten nid)t gewußt, baß ber Scib ber Verwefung anheim*

fällt, eg fei biefe ©rfenntuig erft ein ißrobuft ber fortfehreitenben

üBiffcnfcßaft ! 2Bic wenig üertraut muß ber üftann hoch fein mit

bcm Slulturftaub ber erften chriftlicfjeu 3ahrt)uubertc, uub wie

trioial faßt er ben Vegriff „SSiffenfeßaft'' ! 3Bic flar unb beutlich

geidjnct hoch ber Völferapofiel bic Sehre beg (£^riftcut^umS
;

„Viel*

lcid;t wenbet Semanb ein: SBic ftcheit bic Joten auf, in wag für

einem Scibc werben fie foinmcn? 2)u UnDerftänbiger! 28ag SDu

fäcft, lebt nicht auf, cg fterbe bemt juoor. Unb wag S)u fäeft,

fo fäcft $u nicht ben Körper, ber werben foll, fonbern bloßeg

Korn, nämlich ctwa beg SBei^eng. . . So ift’g auch m * t ber 2fufcr=

ftcßuug ber Soteu. ©cfäct wirb (ber menfehliche Seib) jur Ver*
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wefung, aufcrftcf;eii wirb er tit UnucrrocSücfjFeit. ©efäct wirb ein

ttjicrifdjcr 2eib, auferftefjen wirb ein geiftiger 2cib. SBic cg einen

ttjicrifc^cn 2eib giebt, fo aud) einen geiftigen." (1. $or. 15,

35-44).

Ser 2tufcrftctjung beg gteißheg, bem Sogma, ftcht bic

Verbrennung atlerbingg uid)t entgegen, aber fie wibcrfpricht bem

djriftlidjeit ©cfüßt, ber ©ruubaitfchauung beg väfjriftcn»

ttjmng, bem Vcifpiel feines (Stifters. S£)riftu3 würbe begraben,

bag war bcftitnmcnb für feine Slntjängcr, bie gtcidje Veftattunggart

311 Wählen unb bic gleiche Hoffnung bamit ju oerbinben, unb wirb

cg immer fein. Stad) ber d)rifttid)cn SBettanfehauung ift eg Vc=

ftimtnung beg äStenfeßen bem §immel jujureifen; burdj biefe

Veftimmung unb bie ©nabenmittet ber ftireße wirb fclbft ber 2cib

aus ber rein ttjicrifdjcn ©pßärc hiiiauggeßobcn, gcabett unb bureßs

geiftigt, wie ber Slpoftel ißaulug cg fo feßön augbrüeft
:

„SSiiffet

ißr nid)t, baff eure ©Heber ein Sempet beg ßt. ©ciftcg finb, rael*

djer in @ucß Woßnt V" (1 Stör. G, 19) Siefen 2eib gemaltfam ju

ocrnic^ten, wiberftrebt bem eßrifttießen ©efiifjl; nad) (Erfüllung

feiner SBirfcngjcit überläßt cg ißn woßtgeborgen bem natürlichen

2auf. gwei Steieße erfüllen bag SSJeltall, ©ott unb bic Statur,

Staturreich, ©ottegreid) ; mitten in fie hineingcftcltt ift ber ÜJtcnfcß,

beibeu 3ugchörigt ©ott angchörcnb burd) feinen ©cift unb fein

3ict, ber Statur burch feinen ftörper unb feinen Urfprung; ber

@rbc cntfproffenb unb ißt feine Stauung cntitehmenb, burch fein

SBirfen ©ott juftrebeub; gteid) bem Vaumc mit ber SBur^et au

ber (Srbc ßaftcnb, mit ber Stronc bem |jimmct juwachfcub. 2öft

fid) bic Verbinbung, fo geht bic ©ccle jurücf 3U ©ott, woher fie

ftammt, ber 2eib jur ©rbe, ber er entnommen; il)n gewattfam ju

öernießfen ßat Stiemanb bag Stecht, ©choti ber ßt. ißautug bebient

fid) jur Verbcutticßung ber Stuferfteßunggteßre beg §inwcifeg auf

bag ©amenforn; unb biefe Sinologie beßarfeßt bag ganje cßriftlid)c

Seiden unb güßten, unb unfere Vorfahren ßaben ißr t 'e f
5

cmpfuubcncn Slucsbrud ocrlichcn, inbem fie bic Stußeftätte ber Soten

bc3cid;neten atg ©ottegader, als Stder, worin geborgen ift bie „©aat,

gefäct oon ©ott, am Sage ber ©arben ju reifen." Sin biefer

Sinologie unb mithin au biefer Vcftattunggwcife ranft fid) ber

©taube empor, unb biefe äußeren Slppcrccptiongftüßcn finb wichtig,

mau barf fie bem Volte nidjt nehmen, beim,, nießt allein genug ift,

fid) bag .'perj, ein irbifd) ißfan^ bebarf ber ©taube!" Siefe pocfic*

gebanfen» nub gcmütßoolle Vergteidjung ber Veerbigung mit ber
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236 Tic ?cid)cni>crfn'tmmng.

Sittfenfung bei- ©amcuforn^ in bie Srbc unb bcr bantit oerbun*

bencn Hoffnung, bic Sd)illcr in feiner ©locfc fo munbcrfchön burd)s

führte, oerbient cl allein feßon, baß man ißr 311 Siebe bem ganzen

profaifdjenSeidhenücrbrcnnunglfdpoinbcl mitSfbfdjeu ben SRiitfcn fcl;rc.

®ic djriftlidje SBcltanfc^anung I;at alfo allen @ruub gegen

bic Scidjentierbrennnng fid) ablcljitcnb 51t ocrfjalten ; ber Staat aber

als foldjer, fofern er fid) nicht ^uglcicf) all .fjüter djriftlichcr Sitte

betrachtet, fönntc cl bem einzelnen anl)eimgcbcn fid) oerbrennen ober

begraben ju laffen, toie er cl ja aud) bem einzelnen überläßt fich

firdjlid) beftatten 31 t laffen ober nidjt. 3?uv gegen eine obligatorifdje

Seidjenoerbrennung müßten mir protefticren; menn nicht ebenOrünbe

bei allgemeinen SBoßlel unb ber öffentlichen Sicherheit fd)on gegen

Einführung ber fafultatioen Scicßcnücrbrennnng fprädjcn. Sin fol«

d)cr ©efidjtlpunft ift ber oben angeführte friminaliftifche ; auf einen

aitbcren raeuiger an ber Dbcrflädjc liegenben, aber nicht ntinber

feßmer ins @cmidjt fallenbcn möchte idj fur^ ßinmeifen.

SBürbe bic Seidjenoerbrennung, bie jeßt meßr ein Sport

meniger 91 ufflärcr ber befißenben Klaffe ift, allgemeiner ober gar

eine öffentliche Snftitution merben, fo mürbe bie uitaulbleiblid)C

golge fein eine junchmcnbe 93 e r r 0 h u it g ,
eine Steigerung

ber öffentlichen Unfi^erheit, beritfergehen gegeuSeib

unb Seben. 2fian täuld)e fid) hoch nicht! ®ic Scheu oor

bem totenRörper ift jugleidj eine ©ernähr, cineSdjuß*

mauer für bie Scheu oor bem (eben ben Körper. Sollten

bie SKenfdjen fid) barait gemöhnen, bic £oten gcmaltfam jn bc*

feitigeit, fo mürben fie halb Ocrlernen bal SRed)t bei Sebenbcit ge*

bül)rcnb $u achten; hat ber lote fein Dtcdjt mef)r auf Unantafö

barfeit, auf ben natürlichen Stuflöfunglpro^eß, fo manft and) bal

3Jcd)t bei Sebenben auf fein Seben, unb mic fd)mal ift Oft bic

(SJrenjc jmifchen Seben unb lob, man beide nur an Rinber mtb

firanfe! Sl ift fein Zufall, baß in ben 3a£mhuubcrtcu, *n melchcit

Scid)cnocrbrcunung üblich mar, aud) bal 3Äcnfd)cnlcben gering ge*

ad)tct, bie Äinbcraulfeßutig gefta'tet unb bie Rötung ber 2lltcrl*

fcfjmadhen nicht gcrabe oerboten mar.

2Bir geftatten uni hiev auf eine befanntc Seffiug’fd)c gabel,

auf „bie Schichte bei alten SBolfel" hinjumcifen. 3)er alte 2Bolf

faßte ben Sntfcßluß mit bem Sd)äfcr auf gütlichem Juß 3U leben.

Sr bittet um Jrcunbfchaft. @r fei ja ein ganj abfonberlid)er SBolf,

nicht mic fonft feines @lcid)eu, er fönuc fein lebcitbel Schaf mürgen,

ei nähre fieß bloß üoit toten Schufen; ber Schäfer möge ißm alfo
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bic Erlaubnis geben, oon $eit 511 3c * t nacf;fragcu ju bürfeit, ob

nicf)t eilt totes ©cfjaf ba fei, baS er fiefj auS ber ficrbc [jolen

fönne. „Spare ber ©orte, unterbricht ber Schäfer beit glcifj=

nerifchctt ©olf, bu müjgteft gar feine Schafe freffeit, auch nicht ein*

mal tote, toenu ich bein geiub nicht feilt füllte. (StnXhicr, baS

mir fchon tote Sdjafe frißt, lernt leicht a 11 § junger
f rauf c Schafe für tote, itnb gefuttbc für f rauf a ttfc 1; cu.

SRacfje auf meine Jrcuubfchaft alfo feine tRcdjttung unb geh!"

©erabe au« biefem ©ebaitfen herauf biirftc eine StaatSregic»

ung bic ^Berechtigung jnr Verfügung ber Scichcnocrbrcnnung her*

leiten. Sclbft toenu bie hpgieinifdjen Einwürfc gegen bic Veerbigung

ftichhaltiger toären, als fie cg finb, fo ftüuben ber Einführung ber

Seichenöerbrennuug eben bie höheren ©rünbe entgegen, bic ans ber

Erbitterung ber pcrfönlidjcu Uuantaftbarfcit unb ber öffentlichen

'Jtcchtsfichcrhcit fiel; ablcitcit.

©enn bem nun fo ift, wenn bic Scichcnocrbrcnnung fid) nicht

auf hpgteinifche ©rüttbc ftüßeu fann, tocttu gewichtige juriftifchc unb

ctßifche — oon ben pefuniären abgefehett — bagegen fprcchcit, tuic

fommt eS bettn, baff bie 3bce bod; auftauchen unb Verbreitung

finbett tonnte? SDiit ber Aufwerfung unb ^Beantwortung biefer

grage fommett toir guttt iitnerften Stern ber Sache.

2>ie Seichenüerbrentmng eutfpringt nicht gefunbheitlid)eit Er*

Wägungen, — biefe geben nur bie äufferc AuSftaffierung ab, fon*

berit fie Wurzelt int rabifalen, reoolutionärctt ©cift ber

$cit. „3)ic jtbcSntaligc ißhilofophie ift ber ©runbbaft jeber geit!" 1

)

Ein ticfeg, ein wahres ©ort, ber Sdjliiffel ju mandjett Reiter»

fdjeinungen. ®ic 3ra9e ber Scichenoerbrcnuung ift im tiefftcit

©ruubc weniger eilte grage ber §pgieitte, als ber ^h^°f°Ph* c
,
ber

fittlicheu ©eltanfchauuug. 2) er 3uf antnienhtntg iWifdjcn

Sebcttbctt unb Xotcu, jwifdjcn wirfeuber unb ocrbl ich*

etter ©cueratiou ift einer ber gruttbf onferoatioften

^aftoren bcS -Uienf d)ett=, beS ©cnteiuIcbenS. Xarunt

lagen früher bic Stirdjhöfc um bie Stirdje. 3J?ittcu in ber @c*

meinbe, in ber fie gelebt unb gewirft, 11m bie Stätte, welche bie

©etneinbe ^um ©ottcSbicnft oereint, fattben bic Xotcn ihre ätutje

;

um bie Stirdjc, in ber baS ^eilige Opfer .^imiuel unb Erbe, bic

Vergangenheit unb bic ©egenwart, bie Sebenbigeit 1111 b bic Xotcn

miteinanber Oerbinbct. ')

') SJgt. Scbopcitbaucv, SJJartVfl. II. S 305.
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238 S'it CcidjcuDcrbrennung.

Sic fvan,^öfifcf;c SReüolution locfcrtc biefcu ^3 ll
f
dntnicu0ün iJ-

Sic fic mit Der ®ergangenhcit brad; unb einen Neubau ber ©cfcll*

fdjaft auf beit angeblichen ©runbfäulcn ber fjrci^cit, ®(eid;hcit

unb Srübcrlitfjfeit erftrebte, |o zerrifj fic and) beit gufammenhaug

zwifdjeu lebcnber unb ocrftorbcucr ©cncration uadj Kräften, unb

wie fie ben ÜJfcnfcfjcn uon ber Kird;c loözurcifjen ftrebte, }o gab fic

ihrem 3bca( ^u leben unb 311 fterbcu aujjcrfjalb bcS Sd;attcn£ ber

Kirche auch ••• letitcrer ^Beziehung äufjerlidjen VluSbrucf unb fd)icb

junächft in ben Stabten ben Kird;hof oon ber Kirche.

Ser 33rud) ift aber hiermit nid;t oollftänbig, bic Pietät übers

fpannt bic räumlid;c ©iitfcriiuug, fo gcl;t beim eine rabifalc Ström*

itng weiter uub will bic ßeidjeit oerbrennen, ein treuer fReftcj; ju*

gleich bet $öft unb ueroöfen llebcrftür^uiig ber 3eit, bag fie ben

loten nicf)t mehr bic furze grift bcS natürlichen süerfatlcs gönnt.

Sic Scichcnocrbrcniuiiig ntödjte id; ben SZihüiämuS, ben SlnarchiS*

muS auf bem ©cbict ber Sotenbeftattung nennen, unb eS fottte gar

uidjt fd)wcr fallen, ben SReflef ber jeweiligen politifdjcn unb gefeH*

f<haft^philofoph«f^en Slnfdjaiiiiügeii int Scd;fcl ber gefefjlic^cn, auf

bie Sobteubeftattung bezüglichen Söeftimmungen im einzelnen uadj*

Zuweifcn.

9?uu ja, antwortet mir Sematib, 00m Stanbpunft ber d;rift*

ltdjeu SBcltanfchanuitg mag bic ßcidjciioerbrennnng oerwcrflich,

auf beut 23obcn ber bcfteljciiben ©efellfchaftSorbming mag fie nicht

cinwanbfrei mtb burcf) hhgieiuifd;c ©rititbe nicht geforbert fein, aber

fic cntfpricht Dem Staube ber fortftfjrcitcnbcit mobernen Siffcn*

fdjaft unb Scdjiiif. Uitftrcitig treten nur bc§l;olb uielc für bic

SeicheiiOcrbrennmig ein, weil fie bantit unter bem iöanncr ejafter

gorfchuug unb technifcheti gortfchtittS zu ftehcn üermeitten. Seim

ba§ Sort Siffcnfd)aft übt auf ben mobernen äftenfehen eine un=

wibcrftchlidjc 3aul^crn,rtc0t au». SBor bicfcin Sorte beugen fich

bie zugclnöpftcftcn Parlamente unb bewilligen bcrcitwilligft SWißioncii

für eine wiffcufdjaftlidjc SntbccEung, bic fich oiellcidjt fchon 8 Sage

fpätcr alö eitler Srrturn erweift.

Selbft bic ftrenge ©ercdjtigfcit, bie ben gemeinen SD?aun

eineä uubebadjtcn SortcS wegen iitö ©efäitguiS wirft unb uncr*

bittlidj bie fjamilie il)rc» SrnährerS beraubt, lägt ben Slrm macht*

loS fittfen, wenn fgffcmutifdjc üftajcftätSbclcibigung fid) zu flciben

üerfteht in» ©cwaiib ber Siffeiifcfjaft. .peute noch wie oor 3ahr*

taufenbeu fiub bic ÜWenfdjcu leidjt* unb abergläubifd;
; früher fchlich

ber Vlberglanbe fid; gern ein, eniporraufenb au Den ©ebräuchen ber
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Religion ; wefic, Wenn er bag f>cnte oerfne^t, unb Wicoiet ^ßoetiftfjcä

unb 2?oIfStf)iiniticf)cä fiat man alg Stbergfaube uuterbriieft! feilte

muß er fid) anlcfincn an bic gornteu ber Sßiffcnfcfiaft, bann fcfjrcitct

er ungeftört, ja ocrefirt einher.

Stuefi bic ÜeidjcnOcrbrcnuuug wirb fiegreief» gortfdjrittc machen,

wenn man bic ©ebitbctcu im Slberglaubcit läßt, fic cntfpräcfie ber

Sßiffenfcfiaft. 9?ic^t3 ift fatfefier !
herunter atfo mit ber pruitfcm

ben $iittc ber SBiffcufdjaft! 2)ic Seidjenoerbrenmtng ift niefit gort=

fefiritt, fonbent 9lüdfdjritt, mdjt SBiffcnfdjaft, fonbern Barbarei,

ein wafirer .'pofiu auf 2ü00jäf)rige ShUturentwieftung, ein |>ofin auf

beit ganzen gegenwärtigen ©tanb ber mobcrucn SBiffeufefiaft nnb

£ccfinif. ©iefit man Don ber menfefitidfen 1111b djrifttidjeu Uuan*

taftbarfeit ber Seiten ab unb betrachtet fic alg tfiierifefie Mabaoer

rein uom anatomifdjen unb pfifififatifefien ©tanbpunft aug, fo wirb

man fie boefi wafirlid) nicht üerbrennen. ©riccficu unb Körner

mosten bag tfiuu, ifincti fehlten bic wiffcnfefiaftliefien unb teefinifefien

SJenntniffe, auf bic wir mit 9icd;t fo ftotj fiub; ihre 2cidjcnoer=

breunung beruht in ifiren Slufängcn auf ber Unjutänglidjfeit ber

Verfefirgmittet. Slcfiiltcg oerbranutc oor 2roja bic 2eiefic

feineg greuubeg Sßatroftog, weit wofit bic Stfdjc, nicht aber bie

Seiche iit bie |icimat mitgenommen werben tonnte. ünootlfommen*

heit ber Strangportmittet führte im Slttcrtfium jur 2cidjeuoerbrcnn--

ung, nicht etwa irgetib eine pfiitofopfiifefic Stnficfit. Stuf bag 93ci*

fpiet beg Slttcrtfiuing atfo biirfeu fidj bic STrematiften uidjt ftüfien;

auch niefit auf bic moberne äöiffenfdjaft.

©cfieit wir ab oon altem menfefitiefien unb djriftticficn güfitcit,

taffen wir bic natucwiffenfcfiafttidjc ©rfenutuig alg einzige üTCorm

ber ®ingc gelten, ftetten wir ung auf ben ©tanbpunft beg wiffeus

fdjafttiefien SDiateriatigmug unb erbtiefen wir in ber Seiche nidjtg

Slnbcrcg atg ben tfiierifefien Jlabaocr. giifirt biefe Slufdjaauug jur

2cicficnucrbrenuung 'i 2J?it uiefiten

!

3n ben Dörfern mag man wofit noefi bag gefattene Viefi

auf bern ©djinbangcr oerfefiarreu, in ben ©ammetpuuften ber

moberncu $uttur, in ben ©tobten benüfit man bic tcefiuifdjcit fpitfgs

mittet ber Sfcujcit um ben tfiierifefien Mabaoer nod) mögtiefift aug*

junufien. 3Äau uerfdjarrt bie Jfiicrteidjc nicht mefir, aber nod)

uicl weniger oerbrennt man fic, man oerwertfiet fie. Sine wiffeu«

fd;afttidjc ©etraefitunggweife fiifirt nie nnb nimmer Pom begrüben

jum Verbrennen, fonbern einzig unb allein 00m Vegrabeu ^um 93cr=

wcrificn Verbrennung ift eine uunüfic, foftfpietige ©toffocrfdjtcu*
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bcruttg, ftcf)t tu agrifulturcllcc Sczicßung weit tjintcr bec Vecrbig»

ung juriief, bie borß bem Sobcn meitigftenö bie entzogenen (Stoffe

als üortrefftieße Düngung zuriiefgiebt, Verbrennung ift grobe 3gito=

ranz, ift befeßränfteS, abergläubifeßeS gurüefgreifen auf eine roiffen*

fcßaftlicß unb teeßnifeß mangclfjaft entroiefette, längft tjintcr uns

(iegeube Kufturperiobe.

SSir aber wifjen ßeutzutagc, wa§ man aus einer SKcnfdjcn*

Icicßc gewinnen tanu, wenn man fic eßemifeß zer
^’
9^ unb ba§

naturßiftorifcße fDiufcum zu SBafßington fußrt baS fRcfultat in

Viießfeit nnb ©täfcrit beit Vefueßern anfeßautieß tior SCttgcn. SfttS

ber 2eicße einer 154 Sßfuub Jeßweren Sßerfoit wnrbeu bargcftellt

unb finb nt bem SDtufeunt aufbemaßrt: 3fn einer großen @taä=

flafcßc 5iinäd)ft 5)6 Sßfuub SBaffer, welche große Quantität woßt

äJtancßeit befrembeu mag; eine auöerc ©taSbiießfe enthält 8 fßfnnb

eßemifeß reinem, au» bem Körper gewonnenes ©iweiß, wäßrenb ber

2cimgcßatt bureß eine $afcl non 10 ^futtb ©emießt repräfentirt

wirb; ein attbere» ©taS entßätt baS gcfauimte gereinigte gett im

©ewießt ooit 34V2 5ßfunb, wnßrettb aus ben Knoeßen 8V2 fßfuttb

pßoSpßorfauret Statt unb 1 fß’fuub foßtcitfaurer Katt bargefteftt

wittben; an ßitifer, «Starte, gtuorcatcium unb Koeßfatz finb etwa

üoit jeber Verbinbung 1 fßfunb, omt ber 2eicße gewonnen, bor=

ßaitbcn. ©ine anbete, cbcnbafclbft uorß.iubcne StuffteHung eutßätt

bie wießtigften, im ntcnfcßticßcn Körper cntßatteucn ©(ementc, tßeilS

in faßten, ttjeit^ in wirftieß uorßanbeucn Stoffen. 25cntttacß

cntßätt ein äJicnfcß etwa 97 fßfunb Sauerftoff, 15 fßfmib SBaffer*

ftoff, 3 >/
2 fßfunb Stiefftoff unb einen Kubiffuß Stoßte. ferner

gewann man barauS 1 20 ©r. ßßlor, 90 ©ratnut 34uot7 ^00 ©r.

fßßoSpßor, 9J ©ramm Seßwefet, je 60 @r. Natrium» unb Kalium»

mctufl, 3 ©ramm ©ifen, fowie 3 fßfuttb Katciummetatl.

5)ie Slnßättgcr ber Seicßeiwerbrcuuung wiffeu gar feßön zu

feßitberu, wie rüßrenb unb pietätootl cS fei, wenn auf feilt gefcßitiß*

ten, finnig gefcßmücttcn Stagcrcßcn bie Urnen mit ben Sifeßen ber

Stiigeßörigeu in fteter ©rinncrutig int Jainiticnfatou prangten.

SBerbeit aber nießt atSbatb bie Seßiiter «Darwins, weteße in bem

ÜDtenfeßen ttur ein cuttioirtcS Dßier erbtiefen, unb bie SInßängcr ber

matcriatiftifcßen ÜiüßlicßfeitStßcorie foinmcn mit ber fjorberung, ben

ÜJtcnfcßcnftoff, lieber junt Vortßeit ber Scbeitbcn zu berwertßcn,

ftatt ißn bttreß geucr unniißer SScifc zu üernicßteit
; ftatt bie SIfeße

in Urnen aufzubewaßren, lieber baS gett einer fjamitic in 30—50

2BicßSfcßäcßtctcßeu jn conferöiren unb auf bent Kücßeitbrett, pietät»
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Voll in gorm eine» ^jcr$cng aneinanber gereift, aufjuftellen ?

„@ef)t, wie eure ©tiefeldjen glänjen, wirb bann ber Satcr ju feinen

kleinen fagen, fo glänzte euer ©roßöater, öoit bem biefc 2öicf)fe

herrührt, mit ber fjente jur freier feines ©terbetagcg eure Stiefel*

eben prangen; fo glänzte euer ©roßöater burcf) Jugcnbcn unb

Shatcn im Scbcti, ii;m ahmet nad), bantbar für ben ©lau^ ber

Siebe, ben er nadj feinem Sobe cud) noch befunbet Sft bag

nid)t potenjirte Humanität, mobernfter Sbclfinn unb päbagogifdjer

gortfdjritt ! Könnte man nicht aUiaßrlid) am (Sterbetag cincg Sltt*

gehörigen üou feinem ijintcrlaffcnen, in luftbicfjt öcrfdjloffencn gfläfdj*

djen woßlücrwahrtcn (Sirocig etwa? in bic URittaggfnppc tljun — ein

£icbegmaf|t im oollftcn Sinn beg SBorteg mit ber DKa^nung : Eclite

amorem avi vestri! Unb baS ^auptfaffenbudj, cingebuitbcn in

Sebcr oon ber paut bei oerftorbenen ©rbonfcfg, wie finnig!

^icr wirb nod) ooranggefe^t, baß bei ber ScidjcnöerWertljung

tccßnifchc Einrichtungen getroffen fiub, welche bic fRücfgabc ber ge-

wonnenen Scrbrandjg* unb SBcrttjgcgenftänbc an bie ^Ungehörigen

ermöglichen; oon ber fortfdjreitenben ©cfittung unb bem fid; ftetig

fc^ärfeuben Slid für bag 3U(gemeinwof)i ftcfjt jebodj mit ©idjcr^cit

ju erwarten, baß berartige Sorfchrungcn nur für ben Slnfang uötijig

fein werben. Sei weiterer Entmidlitng ber reinen Scrnunft unb

ber Säutcrung fittlicher Scgriffe oon ocraltcten Sorurtheilcn werben

berartige gamilienintcreffen, bie ja bod) fcßlicßlidj in Sctbftfudjt

wurzeln, allmählich in ben |>intcrgrunb treten unb feine Serüd*

fichtiguug meßr tjeifd^cn, fo baß bann eine cinfjcitiidjc ÜRaffcnücr*

Werbung ber Seichen nadj großen ©cficßtgpunften unter Süitwcnbung

ber üollfommcnftcn ÜRafcßiuen in woßtgeorbnetem go^rifbetriebe in

Staatsregie jum Seftcn ber ©efellfchaft oor fieß gehen fann. Sic

Soften ftelten fidj bann bcbcutcnb nieberer, bic Qrrträgniffc um fo

hößer, bic gan^c Arbeit geßt prompter, eleganter oor fidj. IRicßtg*

uujjigc SRcnfcßcn wirb cg bann nicht meßr geben, ein Sebcr ift

ctWag itujj im ©etricbe ber ©cfammtßcit — wenigfteng nad) feinem

Sobc. Sn entrüfteft Sidj, lieber Scfer, über biefc Sprache, biefc

Sugfidjt; aber fic ift logifcß, unb bic gcfdjidjtlidje Entwidlung ift

Viel ju fonfequent, oicl ju folgerichtig, alg baß fic bei ber Seichen*

Verbrennung fteheu bleiben unb nicht oiclmehr mit einer gewiffen

inneren SRotßwenbigfeit jur Scicßcnücrmcrthung treiben müßte.

Entwcber — ober! Sntweber betrachtet mau ben ÜRenfcßcn

alg ©lieb cincg fittlicfjen Drganigmug mit höheren Slufgaben unb

fielen, bann ift and) fein Seib über bie rein thicrifdje ©pßärc
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Ijinauägcfjobcn uub mutt roirb i()it nidjt gemaltfam uernidjtcn, fonbem

in einer gemiffen cf)rfurd}t»öollcu Sdjeu ber Srbc i£>n ^uruefgeben,

bafj er rulje alä „Saat, gefäct non @ott, am läge bcrOar&en ju

reifen" ; bann ift bic Seftattungsfrage feine blo& mcbijinifdje, fonbem

eine ctijifcfjc, gcjcllfdjaftlidjc, rctigiöfe; nnb manigfaefje ©riinbe

red)tiid)-fittlidjcr Diatur fprcdjcn für bic Seerbigung, bic juglcic^

aucf) oorm 9fid)tcrft'if)l ber fptjgiciue roo[)[ &cftcf;cn fatnt. Ober man

fteljt unter bem ©annc cinfcitigcr fadjmiffenfdjaftlidjer Sluffaffuitg,

fiefjt mit bem Singe bcS Slnatomen uub fßfjqfiferS im SDfenfcfjen nur

ba3 $£)icr, in feinem Scib nur beu tljicrifdjcn ft’abaocr, bann mirb

man mit 9icd)t barnadj ftreben, bie menfdjlidje Seidjc, bem Staub

ber heutigen CStjemic uub Jcdjnif cntfpredjenb, ber Snbuftrie unb

Sianbmirtljfdjaft nufcbar $u madjen; uttb bann mirb man gugeftefjen

muffen, bafj audj bie Sccrbiguug eine SJermertfiung ift, wenn aud>

eine einfachere ; feine 93etrad)tung3mcife aber brängt ^ur Söerbrennung

— fic ift nidjt djriftlidj, nidjt ctljifdj, nic^t miffcnfdjaftlid}, fie ift

fein gortfdjritt fonbem 3lütffd)ritt, fie ftöfjt ab bie 23cfenner bcS

©fjriftentumd unb ift nidjt im Staube, ben confcqucnten Slnljänger

beä SltfjciSmuS, ben jiclbemußten S3ertrctcr beä 2ftateriali§mu3 ju

befriebigen. Sie I;at feine (Stätte in ber alten ©cfcllfdjaftSorbuung

unb feine in ber neuen, ber djriftlidjc Staat muff fie ucrabfdjeuen

unb bei ber Ueberlieferung ber Später bleiben, bie }o$ialiftifdjc mufj

fie oermerfen, trenn als „©cfcllfdjaft geroorbcue SEBiffenfdjaft" mufj

fie bie Seidjen oermerfen, nidjt nu^loS ocrnidjten; bie politifd^

abäquate 3form ber öeidjenüerbrcnnung ift einzig uub allein ber

9fifjili3ntu3, bie Slnardjie.



Soeben ift crfdncucn:

Wit |l(inltcofri)tilb yrctil>ifd)rtt §ta(itcö uni»

Kolhce 0cr*cti bie Icfuitctt.

Ä r i t i f cf» c Briefe an ben Sreußifdjen $au®arcßioar Dr. G. Seiner,
foroie bie :ptrau®geber ber „Srtuß. Baßrbitcßer" unb bcr„gorfd)-
ungen jur Sranbcnburgifcßcn unb Sreußifdjen ©cfdjidjte."

S8011 Sifolatto ißoemes, Dr. phil.

8°, 76 Seiten. Srciö 60 Sfennig per Ärcujbanb 2J?f. —.65.

I. Brief: 2lußcrgcn>ölmlicßer Gßarafter unbBebeutung ber fi’ritif ber

preußifcbcu i;>iftoriograpßen ju Berlin über ben „2lnttil ber

Jefuiten au ber preußifeßen jfönigäfrone". Oauf be§ Scrfaffer®

für bie rclatire 2lnerfennung unb bie äRitßilfc in Seit rcitung

bei Ißatfadjcn. Onno SUopp, Baßrbucß ber ©örrcsgcidlfcßaft.

Sotrocnbigfeit farßolifdjer Grforfcßung ber preußifcßcit ©cfcßidßte

gegenüber ber liberaliproteftantifdjcn.

II. Brief: Seiners 2lncrfennung ber -Rücßternßcit unb Siftenmäßig;

feit ber Schrift. SBarum bie fragen oon ber ÜBicfceroeretniguiig

ber Gßnftenßeit unb ber Siücfbcrufuitg ber Bcfuitcn berührt

mürben. Sernadjläffigung ber Gntfteßung®gcfd)i<ßtc bcs preußs

i|'d)eit .Königtum® feiten® ber preußifeßen @efcßid)t§fcßreiber.

Son Subcls 2luöjprud) bafiir in feiner ßeitfdjrift 1888.

Überholung ber berliner @efcßicßt®fd)rciber burdi Sfeßccßen unb

granjofen. Oanfespflicßt gegenüber ben Sefuitcn P. Sota unb

SBoIff menigfien® feiten® ber nationalen öejdjidjtsidjreiber.

III. Brief: Seiner® 3ufl
eflänbnis be§ 3ntereffe® ber ©egenroart an

ber Oefuitenbeteiligung bei ber preußifeßen ßönigSerßcbung non

1701. Berner® bemerfenäroerte Gitatirrung.

Kritifcße Stimmen über ben 2Bert ber Sdjrift oom „2lntcil

ber Qefuiteu" für bie größere Cffentlicßfcit. Berliner SCagebfatt,

Soffijcße Bettung, ber neue Jturs, Köluifcße Solf®jeitung,

Büeßermarft ber Sicberrßeinifcßen So(f®jeituttg, Berliner Soft,

©ermania, Civilitä catholica u. f. tu.

IV. »rief: Überlegenheit ber frcmblänbifthcn gorfdiuitg über bie

Berlinifcße in ben Ginjetßciten ber groge. Seiner® llnfcnntni®

längft fcftfteßenber unb gefidjerter Grgebniffe. Seine 2luf«

luärinung bergabein oom 2lu®fprucßc bc§ Srinjon
Gugcn berußt auf einer nadjgcroiefcncn gälfcßung. Seine

Scjeießnung be® P. SBolff in ®ien at§ Scicßtoater be® Kaifer®

Ceopolb — ein alter aber längft abgetßaner Berliner Irrtum.

V. Srief: 2lu®ftelluugen an ßeßmaun® Sublifationen au® ben K.

preußifcßeu Staateardiiocu (am barfiellcnben Seil.) üiacßiuei®

ber Serccßtigung im Ginjelitcn au® ben dou Seßmamt felbft

publijierten ltrfnnben über griebrid) III. I. unb P. Sota.

VI. Srief: griebrieß® III./I. Briefe an I’. Sota unb SBoIff af®

Bittbriefc. Über aubere Briefe au® ber Gorrefpoitbeuj griebridj®

unb P. Sota®, al§ bie bei Seßmamt publijierten. Berner®

übermäßige Untevfcßäßuug oon Sota® Sßätigfeit in Solen für

griebrieß III./I. Oie oon Berlin erbetene SoroHdofUon ber

Qefuiten ju fflaritßau unb ÜBien mit betn bireften Serlangcn

griebrieß® UI., I. an beit ftaifer au® bent 3>ult 1700. Onno Klopp®

oollftäitbige Seröffentlidjung be§ Briefe® griebrieß® III.



VII. 33ricf: SBernerö cinfcitige uub fdjiefe Sfiajierung ber berühmten

Senffcbrift be3 P. SBota unb ihre brei iffiege jur Errichtung

bcs prcu&ifdjen .ftönigtbroneä für bie ^pofjenjollern. Serncr

überfdjlägt noltftänbig unb ivillfürlicb ben SBorid)Iag

jum Sönigetitel rex Vnndnlorum.

VIII. «Brief : Sic abgefebmaefte 'Behauptung oom Jpodjoerrat ber

3cfuitcn Bota unb SEBoIff an ibten £anbe§berru, oon SBcrncr

felbfl getabelt. Berners Irrtum über bie üRotioe ibt eö jpanbelnS,

roetcbeS in 2Birfli<bfeit im gemeinfamen öffentlichen SSoble

Europas unb ber Ebriftenheit, ber proteftantifefjen ruie ber

fatf)olifrf)cn Staaten inSbcfonbeie be§ Seutfdbcn SieicbeS ju

fucbeit finb. sffiarum bie SanfeSpflicbt Ijicrfür fcitenS ber

nationalen §iftoriograpbie non fjeutc größer ift, als jur 3«it

gricbridjS I. unb II. 2Ber bat bie ©rroortungen oon einer

SKSiebcrucrcinigung ber Ebrifteubeit infolge ber prcußifdjen

SönigSerbcbung im gaßre 1698—1700 eigentlich ermeeft? (Sine

ßombiuation. SaS Jöerfpredben dou ber 2Inn>cfenbcit bc§

P. SBota bei ber ffrönung unb baS berliner Eintreten für

feilt Jtarbinalat.

IX. SBrief: SBernerS nüffenfd)aftlicbe SBunbcSgcnoffcn. 1. Ser Super»

intenbent Sr. Sffiittc
:
„griebrid) ber ©roße unb bie Qefuitcn."

a. SRcuefte Sluflage beS 2RärdjcnS oom gemeinten $ut unb

Segen SauttS. b. Sie „amtliche" Sefuitenfabel oon täglich 15

3efuitenmeffen für ben alten griß abgettjan. griebrid) II. 21njld)t

non proteftanttfeßer Beriditcrftattung über fatboliiebe Singe.

X. SBrief: SBernerS anbererSBunbcSgenoffc : 2-Sr. Earigcp, Scfrctär

beS eoangelifcben SßuubeS. Scffcu ©egcnfdbrift im SBcrlagc bes

(Soangclifcben SBuitbeS. ©ine ungcbcucvlidbe Eitatfnlfdjung getjs.

get; EingeftänbniS unb SdjutbbcfenntniS.

XI. SB r t e f : 3ufammenfaifnibe 3unicfn)cifung ber ©runbirrtümer

tn SBernerS 3lbbanblung (ber Irrtum ber Äreujjeitung'l. Sic

gertigfteHung ber preußifdjeu liönigSfrone als Ergebnis juböcbft

beS .tiobenjollembefebtc« au bie eigenen abratcnbcit SRiitc unb

ber erbetenen Sötitwirlung ber gefuiten P. 33ota unb ÜBolff.

SeS preußtfdjen UrfönigS eigene Sffiorte. Sie .£>obcnjoIlcrugabc

ber SBoraitSfidjt nad) bem StuSfprudic fiaifer 2Bi(be(m§ II. Sie

Sanfbarfeit gegen bie^efuiten als biftorifdj= unb aftuelPpolitijcbe

SPfliöbt.

XII. SBrief: Skater SßotaS Qiiteroention für griebrid) III. beim

apoftolifcßcn Stuhle uor unb nad) ber fiönigScrbebung. Sie

SJSroteftation Elements XI. SRadjroeiS, baß bie päpfilidje 2Incrs

fennung beS prcußifdjcn Königtums in SBerlin nicht ernmnfebt

unb bie SRotrocnbigfcit jener SProteftation gerabc burd) bie

SBerliner Siplotnatie berbeigefiibrt worben ift. Eine tritifdje

Stimme bierju. Sefuttenbenfmal in SBerlin.

SBcftcIIungcn nehmen äße 93u(f;§anMungen, fotoic audj bie

5Bcrlag§fmdE)fjanblung entgegen.

A. Foesser Nachfolger, franhfnvt a. |lt.
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$te ftltcjten Sjiurcn fce* fcfjrifteutiunä

in »er mittleren 'JtlKin« tut» unteren 'JUiugegcut).

gtne anhaeofogifefie Ritter fuefiung.

Sßon

.Ocrinanu »«rtot.

I.

9lirgcnbWo in bent weiten beutfehen Üonb trifft ber ÜBanberer

jo tticlc Scfunbungen frommer, fircfjiidjcr ©efinnung unb firchlicfjen

SebenS, nirgcnbwo fo zahlreiche nnb crfjcbenbc ^eugniffe cfjriftlicfjer

Öultur unb ttunft an, wie in ben 9if) ein tauben. ÜJiag er bem

üauf bes Stromes in bent gcfcgnctcn, lachenben ‘Sljate folgen ober

über bie crnftcrcn £öl)en unb ^poc^fläcfjcn bcS rfjcinifcfjen ©cbirgeS

Ziehen, überall „tritt iljm auf feinen Sfikgen äuf Sergcshöf)’, im

gelb, im $ha i Srcujcä Silö entgegen;" überall gemahnen i(jn

in 2öalb unb glur, oon ber §bl)c ber SBeinbcrgc herab unb längs

ber Süege StationSbilbcr unb Jtapellcn unb anbere fromme 2)ent«

male an ben gläubigen Sinn ber Bewohner
;

bic ^Ehr^frorinbc flingcn

ben oictftimmigcu ©locfcnflang ber Slirdjtürmc wieber, bie auS bem

Saumgrün aufragen, auS ber gerne grüßen herrliche 5)omc cbclftcn

Stiles, ooit ben ©iebcln unb ©rfern ber altertümlichen Stabte

unb frcunblichett Dörfer blieft alleuthnlbcu baS 93ilb ber ©otteS=

mutter mtlbc herab, unter bereit Schub baS .f)auS gcftctlt ift, ftatt=

liehe Ätöfter unb Stifte in großer 3ah^ bezeugen ben chrifttichen

Dpferfinn unb bic Sntfagitng im ®ienftc ©ottcS unb bcS Siächftcn.

StuS alt beu uieleu freunblichcn Silbern, bic ihm crtjebcHb unb cr=

freuenb ins äuge fallen, gewinnt ber üßanberer bie Uebcr^cugung,

baß h‘er Sieligiou unb ©taube mit bem SolfSlebcu innig ticrwachfen
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244 lie ältcften ©puren bcä Sbrlftentumä.

ift, unb baß alle bic taufenbfältigcn (Erfdjeinungen nur ber un«

mittelbare Stuäbrud bcS fjicr maltenbcn cd)t fatholifdjcn SolfS»

gciftcS finb. Sa fogar bic mein« unb fangfrof)c §eiterfeit beS

9theinlänberS, bic iljrcn präg nanteften StuSbrud in bem Ircibcn

bcS SarneoalS finbet, fcheiut 311111 minbeften in einer unlöSlidjen

SJcrbinbntig mit ber Religion 311 ftetjen : nur in fatfjotifcf)en Säubern

finb Sein unb Sieb, garbenfrenbe unb grohfiun mit finblicfjer

grömmigteit in Ijerüorragcnb d;araftctiftifd)cr Seife oereiut.

treten mir eine Säuberung burd} baS Scbict ber @ c
f dj i d) t e

ber Üt^einlanbc an, fo offenbart fid) uns! hier nicht minber überall

ber ade» befiegenbe unb beherrfdjenbe unb im ÖJrunbc aller Sre.ig«

niffc unb (Srfdjcinungcn nüidjtig mirfenbe (Einfluß ber Äirdje. ®on

ben SRheinlanbcn ging bic (Sljriftianificrung unb ßioilifation bc£

beutfdjcn SaubcS ans, Ijicr ftaub bic Siege bc§ iHeidjS; in ber

auf djrifüidjen Ucbc^cugiutgeu beru^enben Irene unb (Ergebenheit

ber djriftlidicn gürften 1111b Stabte ber dtbeintanbe, bie freubig bem

Äaifcr gaben, ton» bc3 Ä'aifcrS ift, hatte bic Äaijcribce ftetS il)rc

ftärfftc Stöße; hier, unter bem ilriunmftab ber Snrbeiiträgcr ber

„Pfaffengaffe", gebiclj fpanbcl unb Sanbel, ermud)» ein ftoljcä

iöügertum, ein MühcnbcS .fpanbmerf, ein sufricbcner Söaucrnftanb;

hier entfalteten bic fird)lid)c Söaufunft, bic mittelalterliche Sfulptnr

unb Malerei ihre hcrrlichftcn iSlütcn; ein rege» Sebcit in Siffen*

fchaft unb Sitteratur, getragen 0011 echt fird^lic^em Seift unb ben

g(äu3cnbften Hainen firdjlidjcr Scljrer unb DrbenSmauncr, mirftc

öott hier au» anregenb unb befrudjtenb auf bic gan3C 9J2it* nnb

Sßadjmelt. Unb audj nad) ber uitgfürt'tidjcu (feit ber SlaubcnS*

trennung bis auf ben heutigen lag ift ba» iRheiidanb treu fatholifch

geblieben
;

in erhebenber Seife hat cS noch jüitgft im (iulturfampf

feine fatholifchc Sefinnung befunbet, unb beit oerberblidjcn Sehren

ber So3ialbemotratic bleibt ber fatholifdje item ber löeDülferung

mi3ugänglidj : bagegen fdjüßt ißn feine religiöfe Icnfrocifc, bie

einen mefentlidjen leil feines gait3cS Seins auSmacht.

greilid; ift audj nirgenbmo fouft in bem gan3en beutfdjen

ÜSaterlanb baS (Shrifteutum fo feft begrünbet, nirgenbmo fouft hat

cS — mie eine Üieihe öon 9tad)ridjteu unb Spuren bezeugen —
fo frühe nnb barunt fo ftarfc unb bauerhafte Sudeln gefdjlageti

mie h^r; hat e-3 hier bodj bereit» 311 einer „ßeit ©ingang gefunben,

bic ber apoftolifdjen nidjt fern lag, längft ehe bic eigentlichen

Slpoftel DeutfdfjlanbS itjre Ihätigfeit begannen. Unb nicmal» feit
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feiner erften iÖGgr.uubmtg in biefer alteljrwürbigen $cit ift eä lieber

gan^ auögcrottet roorben wie an üicicn anbern Stätten, wo eS jd)ou

ju opoftotijcfjen feiten Verbreitung erlangt nnb rafcf) fogar ju großer

Vliitc gelangt wqr.

Sie§ $u erweifen mtb bie monumentalen ©puren bc3 (it)riften=

tumä in ben SH^einlanben au3 toorbonifatianifcljer 3cit in furjer

Ueberfidjt oor^ufufircn, foH bie Slufgabc ber folgeuben 9lb*

hanblung 1

) fein.

?lflerbing3 muß bie Untcrfudfjnng auf ba» unterfte SD?aiit=

gebiet unb ba3 SRheinlanb im engeren ©inn, auf bie ©treffe twu

SBormS biä Köln, bcfdjränft bleiben. Sricr nnb ba§ Sftofelgcbiet

bürfen auggefcfjloffcn werben, einmal aus einem tjiftorifdjen ©runb,

weil Srier jur 9tömerjcit nicht 311 Seutfd)lanb gehörte, fonbcrti

als ^muptftabt ber $roüinz Relgtca eine eigene (Sntwiclluug unb

©cfdjidjte hotte, ferner aber au-$ bem prnftifdjcu ©runb, weil ba§

i)orf)anbcnc 3Katcrial l)ier fo reichhaltig ift im Vergleich jn bcm=

jenigen, weldjcä fiir bie 9il)cinlaubc im engeren ©init ju ©ebote

fteljt, baß ber ocrftattctc 9iaum jur gleichmäßigen Vefjanblung ber

rheinifchen unb trierifdjen SWonumente bei weitem nicht nu3reid)cn

würbe.

Sie nach biefer Sinfdjränfung in Vetracht fommenben 2)tomi*

mente finb bagegen oerhältnieinäßig fpärlid), namentlich n>cnit man

babei bcrüdfichtigt, baß fie fich auf ben langen Zeitraum oon etwa

fedj» Sahrhunberten »erteilen. Senuodj würbe e£ öoreilig fein,

au« biefem llmftanb ben ©djluß 51 t jief)cn, baß baS Sfjtiftentum

in unferer ©egenb erft fpät unb auch bann nur ganz fchwache

SBurjeln gefaßt fjobe. Sem wiberfprechen — wie erwähnt —
WenigftenS wa» baö liufc ^Hfjcitmfer betrifft, einige ^eugttiffc au3

feßr alter 3e *t» bie weiter unten ju erwähnen fein werben; nach

biefen fann nidjt bezweifelt werben, baß namentlich in ben Vönter*

ftäbtcu am »tfjein fc^on in fefjr alter 3cit chriftlidjc ©emeinben

beftanbeu, ja fclbft unter Vifchöfctt fich feftcr georbnetcr Vcr^ältniffe

erfreut hoben.

fragen wir nach ben ©riiuben, warum bementfprcdjcub nicht

eine größere Slnjaht oon monumentalen fjeuguiffeu für biefc frühe

*) Siefclbe enthält int 2äcfcnt(id)en ben Inhalt eines int Qranffurter

n>iffenfd)aftlicbcn Ärfinjcpcn „Dies acaderaicns“ im Ütprit 1894 gehaltenen

SßortragS.

3
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246 ®lt nltcftcn ©puren bca GfyriflentumS.

iBerbreitmtg oorl)anben finb, fo ift junäd)ft ^rocifello^, baß nod)

eine SDfeitflc folrfjer in ber Erbe verborgen finb nnb jum großen

Sljcil aud) verborgen bleiben werben. $cnn ba$ Scbcnbigc ift

gegriinbet unb erhebt fiel) auf bem läugft iöerfuufrncn nnb geftattet

baljcr tiidjt, bic in unb unter ben gnnbamenten begrabenen lieber«

refte an ba-3 Uageslidjt ju gießen. ®aö gilt ganj befottberS oon

ben Stätten, non wo bie größte Ausbeute gu erwarten wäre, oon

(irri)lid)eii ßtebauben nnb Einlagen, wcldjc uatiirlid) mit Slsorlicbc unb

oergrößert unb bem fpätcrcu ©ebiirfniS cutfpredfcnb auf ben alten,

burd) langen @cbraud) geheiligten Orten erneuert würben. 21ud)

aus ber folgcnben 3cit, Wo bod) betaunter 'Dlaßen ba3 Ehriftentum

ba§ iüoltSlcben uöllig burdjbrungcu hatte, namentlich in bem rljciu«

länbifdjeu SBeften, in ber langen 3c >t vom 8. 12. 3af)rhunbcrt,

finb bic monumentalen ^eugniffe, befonber» biejenigen prioatcr unb

inbioibucllcr 9?atur, verhältnismäßig gering an 3al)l.

253ir brauchen ferner, um biefe geringere ^faljl oon ÜDlonu«

menten auä alter 3cit ju etflären, nod) gar uid)t einmal unfere

3uf(ud)t ju nehmen ju bem jerftörenbeu Einfluß ojit 33inb nnb

äBetter, oon groß unb fycurfjtigfcit unb ju ber größeren -Dfangcl«

gaftigfeit beS SßatcrialS unb ber Uiwofltominenl)cit ber Sedjntf

nuferer noch in ben Anfängen ihrer Eulturcntwicflung ftel)cnbcn

'Jütoorbern, obwot)t and) biefe bcibcit gaftoren für bie ^Beantwortung

ber gragc nießt ohne IBebcutung finb. ®ic Sitte ber itiadfwclf

Spuren ber eigenen Ejiftenj, namentlich burd) ESrabßhwftcn,

Ijintcrlaffen, war in ber älteren 3eit, and) fdjou aus rein ted)ui[d)en

EJrünbctt, bei weitem nicht fo oerbreitet, tuic in fpätercr Seit,

unb bic ÜDlobc war jweifcllol hierbei nid)t unbeteiligt. Sine

gang ätjnlidje Erfdjcinnng jeigt fiel) in bem i3erl)ältuia ber 3#
ber Snfehriften ber römifchen iKepublif ju benen ber römifchen

ilaiferjeit: bort fclbft nod) im leiden Sahrljunbert ber SUepublif —
inappftc 33e[d)ränfuug unb Seltenheit ber Snfdjrifteu, h*cr,

faum

einige Sohrjehntc fpäter, eine immer mehr juncl)mcnbe Sud)t, bie

unbebeutenbftcn Ereigniffc im privaten, communalcn unb ftaatlid)cu

2cben monumental ju verewigen, unb baher eine llcberfiiUc von

ftnfdjriftcn. ilior^e r r f cfj

e

1

1

b war bcmcntfprcchenb bei allen gcrmanijdjcn

Stämmen ba§ Söeifc^cu ber Uoten in freiem SSoben ol)ne Sarg

ober Sarfopfjag nnb ol)ue Epitaph, ba* cinfadjc Erbgrab, toic in

ber mcrooingifdjcu $cit io nod) tief im 'Dfittelaltcr, unb meift

tonnen wir ben d)riftlid)eu Eljaraftcr ber ©räber unferer ißeriobe

nur baran erlernten, baß burdjgchcubs in fold) chriftlicfjcu frättfifchcn

4
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®irdfhöfcn bcr Körper bcä Vcftattctcn oon W. nad) 0. gerietet,

affo ba3 Slntliß beSfclbcn nadj bem ©Jorgen, bcr ©icfjtung bcr

2lufcrftcf)ung, geroenbet ift.')

$u ben ©rünben ber Seltenheit ber ©Jonumente fommt aber

cnblid) nodj ber Umftaitb, baß in bcr ruhigen ©ntiwcflung bcr

Verbreitung beä ßfjriftcntuin», ba luo c§ einmal begonnen tjattc

SBurteilt 311 treiben, gcroaltfamc Unterbrechungen unb Störungen

burcö bie «Stürme bcr Völfcrtoattbcriuig ciutraten, tioit locldjeu bic

SRljcinlanbe gait3 befonber» betroffen lourbcu, unb eä ift 31t Oer*

muten, bafj roäf)tcnb bcr Vernicfjtung^ügc roilber ^eibnifc^ter

|>orbcn audj manches äußere Zeugnis beä ©hriftentumä bcr Zet5

ftörungSiout anfjeiingcfallen ift.

Sie ©Jonumente felbft, meiere mcift in 8cfiß bcr l)3roüin3iaI*

famiiilungen unb 001t ißrioatjammlungeii 3U Sßorms, ©Ja 1113, SSicS*

babcu, 801111, Köln u. a. a. 0 . gefontmen finb, fiub 3um größten

Seil in ben Ißublifationcn bcr rf)cinifd)cn unb tiaffauifc^eu Slltcr*

tumSOcrcine ocröffentlicpt unb befprodjcit, 311m Seit audj noch

gar nicht ebiert. Um iljrc .'pcrauSgabc mtb ©rtlärung I;aben fich

befonberS ©rof. I)r. 3- 8ccfcr unb ©farrer Dr. ©J 11113 in mehreren

Slnffäjjcn in ben 9liinatcn bcs Verein» für ©affauifdje ©efchidjte unb

VltcrtumSfunbc unb a. a. 0. oerbient gemacht, tociiu auch biefen

Arbeiten mitunter eine oorurtcilsfrcierc Kritif unb größere ©enuuig*

feit 31t tuünfdjcn märe. SJeuerbingS finb alte u(td)riftlidjcn 3u*

fdjriftcn bcr aubc in muftergiltiger SScifc mit oo^iiglidjer

Sorgfalt unb befonitctter Ärittf in bem fdjöit auSgeftutteten SBerf

v»on J. X. Jlrauö-) gcfnmmclt loorben, lueicfjeä bie ©ruublagc aller

weiteren fyorfdjung bleiben muß.

gür alle in Vetradjt fommcnbcii ©Jonumente ergibt fidj oon

felbft eine übcrfidjtlidjc ©licbcrung, itämlidj eine boppcltc Scilung,

eine örtliche: bic ©puren linfS unb bie rechts bc« DfJfjcins, unb

eine 3 c it liehe: bie Zc >t bcr ©ömcrhcrrfdjaft unb bie fräufifdj*

mcrooingifche Zeit. ®’ e ©rcn^c biefer beibcu 3c‘tpciiobcn bilbet

bic Völferloanbcrung. 3n ber üorlicgcnbcn Stbhanblung fanit oor*

erft nur ba§ allgemein Sinlcitcube gegeben unb bie rümifdjc Zeit

befjunb.lt merben, luäljrcnb bie fränfifd)=ntcrooiugifdjc einem 3toeitcn

iduffaß oorbcljalten bleiben muß. Surdj biefe Zeiteinteilung ift

’) SBßl. 2. Sinbtnfchmit, .i>bbd). b. b. 'Jlltcvtfiumöfimbc I. 1880—

1889. ©. 126 u. 129.

2
) ®ic altdjrifllicfjeti Snfdjrtften bcr dfljciitlnnbc. I. Jrciburg 1890.
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248 ©1t SIteften Spuren btS G§riftentum§.

aud; sugleidj bcr C£E>araftcr ber erhaltenen Ucberrefte beftimmt:

bic ber römifdjen ©eriobe, alfo bcr crftcn uicr Safjrhunbertc, finb

berhältniSmaßig geringfügig, 3umal auf bem rcdjten ^i^ciuufer, wo
bie Sfömcrhcrrfdjaft nad; oieloerfprcc^cuben, aber halb wieber jer*

ftörten Hnfängcn nur etwa ben 3c *trau >n non faum 200 Sfaljren

(bon c. 70 bis c. 270 nad; Gljr.) umfaßte. .ßugleiri; war a^cr

biefe 3cit oud; biejenige, wo bas 6l;riftentuin nid;t nur nicjjt

ftnatlich anerfannt, foubern großenteils infolge oon UnfenntmS

mtb ©crwcd;Slung Oiegenftaub bcS 2lbfd;cuS uub paffes, ja heftiger

©erfolgung bilbctc. @S burftc unb wollte fid; uid;t offen an bas

IageSlid;t toagen, biefer Zeitraum war mit einem SSBort bic SSliitc*

jeit ber ÄrcanbiScipliit (®chciml;altung ber 2cl;rc). 3>ahcr traten

feine ©efeuner uid;t äußerlid; fcnntlidj auf: finb fdjou d;riftlid)c

Snfdjriftcn aus bem 1. unb 2. Saljrfjiinbcrt in 9iont feiten unb

fclbft aus bem 3. 3af;rf;uubcrt nidjt häufig, fo fehlen fic £)ier,

wo fein (Geheimnis bcr ftatafomben Sicherheit uerbürgt, auS biefer i

älteften 3cit burd;aus, unb bie einzigen ^eugniffc aus ben erften

brei 3ahrl;unbcrten beftehen in einer fleinen 3al;l boit Stjmbolcit

ber SlrcanbiSciplin, unb fclbft bie ^icr in ©clracht fommeuben

gunbftücfc fönneu bei ber ©ielbcutigfeit unb bem fubjeftibcu ©hara ftcr

jeber Stjmbolif uid;t alle mit unbebingter Sicherheit als djriftlicf;

nad;gcwicfen werben.

©rft atiS bcr $cit bcr fpätcftcu 3iömcrl;crrfchuft, als bnS

Ghrifteutum bic ftaatüdjc Slncrfcnnung erhalten h flttc, begegnen I

uns auf bem linfeu SRheinufcr aud; einige einfd;riftlid;c 3>cnlmälct,

allcrbingS — auS beit bereits angeführten ®rünbeu — icid;t in

bcr galjl, wie cS nad; ben fouft befaunten l;iftonfd|cii $hat|ad;cn

311 erwarten wäre.

©Ijc Wir baher auf bie 9Jionumcntc fclbft eingchen, crfcfjciut

cS jwecfinäßig, einen ©lief auf bie ®cfchid)te ber 9iömcrhcrrfd;aft

im fHheinlaitb 311 werfen, um ju erfenneu, wer bic erften Scfcnncr

bcS (ihriftcntumS auf bcutfd)cm ©oben gewefen finb, unb wie

baSfelbc bortfjin gelangte.

Sd;ou gleid; bie erften friegerifcheu Unternehmungen, weld;e

bic faifcrlicheit Statthalter ©aUicnS, nameutlid; bic bcr ©ro»in3

Belgien, gegen ba-3 freie ©ermanien unternahmen, cröffnctcn bic

2lusfid;t, bem frönen ©cfihtum ©allieu ein weites ©ebict h'näUs

3ufügen unb burd; baSfelbc bie uou fWatur nicht fcl;r fid;crc 3fluß«

grenje 311 ftärfen unb 31t befeftigen. ©ine geraume $eit lang nad;
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Sott $<rtnaitn 58arto(. 249

beit glängenbcn @robcrungS3Ügcu bcS S r u f
u g mar bag 3iel ber

gcrntanifdjcn Sßolitif bcSSaifcrg SKuguftuS, bic Slbgrcngc fc[tju|alten.

SrufuS forgte baljcr für fixere Stüjjpunftc, oon welchen aug er

feine Cpcrationcn gegen bag bisher freie Satib leitete, bnrd) Slnlagc

tion ftnrfen ÜRilitärlagcrn ; Vctera (bei .Vnntcit) mürbe bag «
lpaupt=

quartier am SRicbcrrljctn, Mogontiacum (SDiatiiä), t>on mo aug bic

äWaintfjalpfortc bcfjerrfdft mürbe, ber Gcntralfifj beg oberrlicinifcfjcn

.fpeeres. Slufjcrbem legte er mitten im feinblicfjcu Satib (Saftcllc

an, fo Aliso an ber Sippe, SUrüden mürben am 9iicberrf)ein, jeben»

falls bei Vetera, ferner in ber Ubierftabt, bem fpäteren Köln, unb

bei tDiainj errichtet, eine SScfeftigungSlinic auf ober uor bem StaunuS

gezogen 3ur Sicherung ber ©cbirgSpäffc, barnntcr and; bcgjenigen,

ber Ijintcr |)omburg über bag ©ebirge füljrt.

Sine Störung in ber begonnenen ©ntmidlung trat ein burd)

bie®arianifc^c 9?iebcrlage, burdj melcfjc alle Slntagen rcdjtg beg

9tf)einS micberum jerftört mürben.

Um fo cucrgifdjcr aber maren (jientadj bie SKafjregclit beg

Siaifag, ber trofj biefer fdjrocrfteu SJiicbcrlagc, bic feit 3af)rf)uubcrtcn

bcii römifdjen Staat betroffen, feine Sßolitif nidjt aufgab unb bie

©Ibgrenjc fcfUufjaltctt bentüfjt mar. Sag gcrmanifrfjc ,§cer mürbe

auf bic hoppelte Stärfe oon 8Segioncu gebracht unb eine Steilung

in jmei Slrmceeu mit getrenntem ßommanbo oorgenommeu. ©er-
manieug nal)m mit größter ßnergie unb glänjenbem (Srfolg bie

©ruberuugSpolitü roieber auf, er ftelltc bic SScfeftigungen unb

SU rüden mieber Ijer, grünbetc mafjrfdjciiilid) oon neuem bic ftarfc

Sfeftuug Artaunon (bic fpätcrc civitas Tauneiisiuni, auf bem

©ebict oon §ebberufjcint>Sßrauuf)cim.) unb mar auf bem beften Sffieg,

bag ^jicl ber oon SluguftuS oorge^eidjiictcu Sßolitif 3U erreichen,

ba rief ifjn bag ÜJiifjtraucn beg SiberiuS, ber in feinem cblcit unb

allgemein, befonberg aber ooit bem ,§ecrc oergötterten SJZcffcit einen

gefährlichen fftioalcn erblidtc, mitten aug feinen (Srfolgen jurüd.

Sicfc Wbrufung beg ©ermauieug im Saf)« 17 nad) Gfjr.

bebeutet ein üöltigeS Sdufgcben ber Glbgrcnjc; oon jefjt ab mürbe

bic 3it)cingrcnsc ein fjalbcg Qtafjrljunbcrt lang fcftgeljaltcn, unb

bie (impfe, bie big 311m S8ataoifd)cu Slufftanb noefj geführt mürben,

galten lebiglidj ber SBertcibigung biefer ftarf rebueierten @reit3c.

Um fo mcljr gcfdjalj $ur Sidjcrung beg linfgrlfcinifcfjcn ©cbieleg,

mcldjeg aber and) jejjt uodj nur ein ?tnnej ber Sßrooinj Belgica

blieb, bereu $auptftabt bag fidj immer nteljr 3U einer oöllig

7
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250 $ic altcften Spuren bc§ Gf)viftentum§,

römifchen SJtetropole cntmicfelnbe $ricr war. So mürbe im 3at)rc

50 bic Ubierftabt colonifiert unb erhielt uon jc^t an bett Kamen

Colonia Agrippina, ju @hrcn ber @emat)lin beä StaiferS ©laubiuä.

Stuf ber rechten Khcinfeitc blieben nad) bem 3<»hrc 17 aujjcr

einigen Stämmen im unterften Khcingcbiet nur bic SKattiafcr, ein

djattifefjer Stamm, ber ba§ tjeutige Kaffau bcmof)ntc, in frcunblidjen

^Beziehungen $u ben Körnern; ipanbclSöcrbinbungcn mit ihnen mürben

aufrecht erhalten, bie marinen Cucllcn oon SBicsbabcn mürben tmn

ben Körnern benu^t unb oertoertet, unb um baS 3. 48 mürbe

fogar bei @mä ein Silbcrbergmcrf üoit iljiten betrieben. 1

)

25er für ba§ rfjcinifdje ©cbict folgenreiche Jortfc^ritt gcfrfjal)

nach glücflicfjcr Sccnbiguug beS gefährlichen 58ataoeraufftanb3,

melier megett ber bainit in Kerbinbung ftcljcnbcn ©ntpörung ber

rl)cinifd)cu Legionen mäljrenb ber Stümpfe ber Solbatentaifcr ©alba,

Ot§o unb Kitclliuö ber römifchen .£>errfcf)aft am Kl)ciu beinahe

ein @nbc bereitet hätte. ®icfcr gortfdjritt mar ben Jlaoife^cn

Staifcrn ju bauten. 2Bat)rfcf;einIid; fd)on Kefpafian gelang c3

burch Kefejsung beä oon beit ©ermanen oerlaffcncn obcrrf)cinifcf)cit

©cbictec', beö 25ecumatcnlanbc3, Cbcrgcrmauicn bcbcutcitb 3U Der«

gröfjeru ;
mcit über ben Sdpoarzmalb tjinauS jum Kecfar mürben

bie ©renjcit ermeitert unb ein ©ren^fdjujj eingerichtet; 2)omitian

brängtc bie ©hatten jurücf unb 30g einen grofjcn Steil beS taunuS

unb baS Kiaingcbict bis oberhalb griebberg unb er unb

feine tüchtigen Kachfolger 25rajan unb 5pabrian führten ba3 grojj*

artige SBerf bc3 limes („fßfahlgrabeu") mit all ben jugehöiigcn

Slnlagen auf, toclchcä auf 3ührl)unbcrtc ben römifd)cn öcfi(jftanb

bejeichnctc unb fidjerte. SJon jc{jt au mürbe biefer auch 111 &er

S3ermaltung bauernb georbnet, inbem ztoci Sßrooiiijcn barauä ge»

fdjaffett mürben, bie Germania superior unb inferior (Ober;

u. üntcr=©ermanien).

<$S folgte nun ein langer ßcitraunt fricblitfjen ^uftanbe^ oon

ctma 150 3ahren, ber auch in ben feiten, an ber 2)ouau bie

Ktartomaitncnfricgc tobten, uidjt unterbrochen mürbe, unb rörnifdjc

|>crr}cha}t unb Sultur tonnte fief; mährenb beäfelbcn bicSfeitei unb

jenfcitS beä Kf)cin§ bcfcftigcit unb verbreiten ; bie Kömerftäbte

blühten auf, uub zahlreiche treffliche Strafen mürben angelegt; bic

Scoölfcrung, mcldje allcrbings, ba bie ©ermanen, abgefchm bon

*) Tue. Ann, XI., 20.
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ben SRattiafern, fid) meift hinter ben limes jurüdgejogen Ratten,

ganj mit gaHifdjen ©(erneuten burdjfefct mar, mürbe metjr unb mcf)r

romanifiert.

©rft feit ©aracalla im Saßre 213, unter beffen Regierung

jum erften Dtal ber 9iamc ber Stlantanneit unb jtoar gleid)

Scbrccfeii ücrbreiteub auftrat, begannen bic Slugriffc ber ©er»

manen jur Sßcrnicbtuiig ber röntifcf)cu .fpcrrfdjaft unb festen fid; bis

jum allgemeinen Stufturm in ber ijicriobc ber Slölfermanberungcn

fort. ,3roar oerfeßafften ©aracalla, beffen Slnmcfenljcit auf ber

Salbttrg (bei tpomburg) bezeugt ift, unb Sltcjaiibcr ScOeruS noefj

mehrere 9J?at Meine Siutjepaufen, ber tapfere SJtajimiituS Üb t 0 E

,

unter bem ber Stame ber grauten (uin erften Üllat im 3. 237

ermähnt mirb, fogat eine foldjc oou etma 20 Sabrett, allein nad)

bem Job beS ©allienuS (2(58) fd)eincn bic rcd)tSrbcinifd)cit

'-Bedungen für immer öcrlorcn gegangen 311 feilt. SDicS ftimmt

mit ben guiibctt überein: Siifdjriften au» ber »feit uad) ©allicnuS

merben auf ber redjten fRljeinfcitc feine ntcljr gefunben; aud) bic

fDtüujfunbc oou .^ebbern^eim reidjen iiicßt über 270 uad) ßf)r. f)in»

aus. Slnbcre SJömerftätten beS 2JtainbccfcnS, mic Stieb, iöergen

1111b ©roßfrofjenburg müffeit allerbingS, iiarfj oerein^eltcit bort ge»

fuubcnen fpätcrcn SJtüiijeu 311 fdjlicßcn, and) fpätcr ltodj berooljtit

gemefeu fein.

»Die friegerifdjen, (um Seit riifjmbollcn ©fpcbitioitcn SlurclianS

unb ber ilaifcr s$robuS uttbßaruS, citblidj SioclctianS unbbeS

SKajimianuS ^crculeS, ber feine Stefiben^ in Iricr genommen

l)atte, bcjmetfteu nur 11od) bie 3t(jeingreu(e fcft(u(jaltcn 1111b ©allien

(U retten, beim 0011 Storbeit unb Offen ftürmten grauten uub

Sttcntanucii bcro», unb fdjon ber abtrünnige (jitliau mußte troß

cineä ru[)iuüollcti Siege» über bie Slletiiaitnctt bei Argentoratum

(Straßburg) im Sabre 357 unb troß rutjmootlcr ©infäUe in ifjrent

eigenen iianb bi» tief ins SJiuiutbal Ijiiiein, ben größten £cil ber

linfSrt)cinifd)cn Germania inferior ben grauten übcrlaffcn; unb

halb ließ fid; aud) (Dbergermanien uid)t meßr ßaltcn, itadjbem

micbcrbolt bic Stlemauncn, fpiiter bie SSanbaleit, Sueben uub Silanen,

befonberS iui Sabre 40(5, halb barauf and) bie öurgunbionen int

Sal)^’ 413 ocrbccrcnb beu 9tl)eiu überfd)rittcii ba0C11 unb glcidj»

jeitig 0011 Siorbeit Ijet bie grantelt immer meiter nacb bem Süben

üorbrattgen.

©arnit fiub mir aber bereits in bie ißeriobe ber ißölfer»

tpanberuitgeii eingetretcit.
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252 $>ie öltefien Spuren be§ CHjriftentum?.

2)anf bet proöibcnticllen Ausbreitung beS römifdjen fReic^S

ift nun wie in anbercit weit entlegenen leiten ber bamalS befannten

SBclt fo aud) tjicr im SJtorbcit fcfjon friilje ber Same beS göttlichen

©oangeliumS anSgcftrctit worben. Ucberrafcheub fdjneU breitete cS

fidj in ©allicn aus, wohin cS üon bem Apoftelfdjüler EreScenS

gebracht würbe, wenn anber* mit (ialatia im 2. löricf beS hl-

^auluS au JimothcuS baS heutige grantreich — wie wahr*

fcheintich — gemeint ift. @itt reges tird)lid)eS ücben, baS feinen

äRittclpuiift in Lugudmtum (2t)on) ^attc, cntwicfcttc fidj hier bereits

ju SBcgimt beS 2. 3ahrhunbcrtS.') ScrcitS jwifdjcn 177- -202 tonnte

ber in 2t)on tebeube 1)1- SrcnacuS üon ben djriftlichen ©emeiuben unb

Sifchöfen ©ermaniens, natürlich bcs röntifchen ©ermanien, rcbeit. 2 )

Sehen wir and) gati^ oon ber 'irabition ab, weldje bic iöistümer 3J2ainj

unb Söln in apoftolifdjc 3cit ^urüduerfeht, fo cjiftierten boch jeben*

falls nach brr ÜRachricfjt beS 1)1 . SrcnacnS gegen Sube beS 2. gahr*

IfunbcrtS bereits djriftlidjc ©emeinben int römifdjen ©ermanien,

uitb nach tincr 9tadjrid)t beS ArnobiuSf) gab es um 304 aud)

fchoit im freien ©ermanien, bei ben Alemannen, einzelne Sefenner

beS GhriftentumS. ®ic sD?ain^er Äirdjc jählt gegen @nbc beS

3. SaljrhunbertS bereits einen ÜRartprcr, ben 1)1- gerrutiuS, weldjer

als Solbat ber römifdjen !8eja$ung gebient ^attc unb int Sferfer

ju (Saftei um 300 ftarb.
51

) Seine ©ebeine würben um 773 oon

bem Srjbifdwf Kultus nach SBleibenftabt bei SKicShabcn übergeführt.

3)cr erfte urfunblid) feftftctjenbe iöifdjof oon ÜRainj war ber t)l.

SUtartiuus um 3-10, unb um 363 tnufj bic iüiefjr^aEjt ber ÖeOülferuitg

oon 2)iaiii3 bereits djriftüdj gewefen fein, beim cS gelang bem

’) 3m Solflcnbcn bleiben alle fpätcrcn mittelalterlichen liadjriditcn,

bie mir auf irabition beruhen, unbcriicfi'icötißt.

s
) Iren. adv. haereses 1, 10: „unb audj ber ©laubc oer in ben

ßermanifdjcn '^rouinjcti bcftcbcnbcn Mirdjen fliinmt hiermit überein" unb

jum itcußiiiS beruft fid> .frcitacuS auf bie '-üifdiöfe ber einzelnen Äirdjcit-

:l

) Disputat. adv. nalioues I, 10. Ülnbere 0<adjrid)ten über bic Süler*

breitunß bei Ohriftcntume am fliheiu um bar- 3aljr ;KKJ n. IShr. finb ßc=

fammelt bei 31. fliiefe, JHW rheinifche ©ermanien in ber antifeni?itteratur
(

ficipjiß 1802, IX, 28 v5. 231 f. SJerßl. aud) cbenbort IX, 42—45 ©. 237 f.

4
) Qcbenfallo infolge ber IMutebilte bei ©alcriui unb Sioiletinnö, bie

jmar im fNcidjißcbiet bei ©acfarS GonftantiuS, iuoju auch ©ermanien ßehörtc,

im ßanjen unausgeführt blieben; cinjclne iprobiniialbcamtc beSfelben erlaubten

fid) jebod) ßtßen feine Intention locale ilerfolßiinßen. (Sßßt. ft- ftrauä,

Jtcalencnflop. b. d)v. 'Jtltertfj- I. 3. 247.)
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Hlemanncnfürften SRanbo bic ©tabt mafjrcnb cincä djriftlidjen geftcsi

ju überfallen unb ju plünbern. 1

) Sic heiligen 2llban unb SlureuS

erlitten beibe, wie fieser bezeugt ift,
2
) wäfjrcnb bc3 Ucbcrgangö ber

SSanbalen über beti SUjciu unb ber $erftörung ber ©tabt im 3al)re

406 beit 3JZartl;rcrtob.

Göln3 erfter urfunblidj bezeugter 23ifd)of mar ein 1)1. 3Jf aternuö,

ber 313 an ber ©pnobe in iHom unb 314 au öer in 2lrlc8 fid)

beteiligte.3)

Ser $auptau8gang$punft für ba3 ßfjriftentum mar Srier,

mo um 314 ber [jl. 2lgrocciu3 (2lgriciu3), aisbann fein großer

9fadjfolgcr ber (jl. ÜJfujrimin mirfte. 4
) SBcfonbcrS crljöt)t mürbe ber

©lanj unb bic SBcbcutung ber Iricrcr ftirdje burd) ben f)l. 21 tf)a=

nafiu«, ber ,puci 3 atjre unb oicr ÜKonatc bort al3 Sßerbanntcr

mciltc5) unb für bic (Sinfüljrung bcs flöftcrlidjctt ßebenä tfjätig

mar. 25on liier erftredte fiefj nun and; fdjon eine 2Rijfionätf)ätig=

feit mofclabmärtS : ein ©djülcr bc» t)l. ÜRafimin, ber 1)1. (Saftor,

ber in einer ^pötjlc bei Garben a. b. äJfofcl um 351 meinte, bc*

fcljrte uiclc Saufcitbc. 5Bon befonberer Sebeutung aber für unfere

Sfljcinlaubc ift ein anberer ©djüler 9Rajimin3, ber f)l. SubeutiuS.

2$on Gobern (Ctilnunuin) a. b. 2JJofcl au« 30g er la^naufmärtä

in§ ßanb ber ÜJfattiafcr unb grünbete, eine rcidjgefcguetc ÜDiiffionsSs

tljütigfeit entfaltcnb, bie cl)rmiirbige g-elfcnf iicfjc 51t Sietfirdjcn,

Umhin and) nad) feinem 2ob 311 Gobern um 370 feine ©ebeine

gebracht mürben. Kurs, aud; alle bic angeführten fpärlid)cit Ginget

nad)rid)tcn beftätigen, um3 mir auö ber Ueberfdjrift bc§ ©pitobcii»

budjs bc3 t)(. ^ptlariuS öon ißuitierö a. b. 3. 358 fdjlicftcn bürfeu,

baß um biefe 3cit ein gutgcorbnctc3 ©ijftem bou bifd)öflid)cn

©prcngcltt in beiben ©ermauien beftaub. SicfeS 2)udj ift nnrnlid)

ben „Herren unb l)üd)anfet)ulidjen Sörübern unb SJiitbifcfjöfen ber

tßi'Obiujen (iermania prima unb Germania smuida, ber Bellica

prima u. f. m." gemibmet.*’)

Sic letztgenannten ^eiligen finb bic einzigen, tucld)e itad}=

meiebar eine eigentliche ÜKiffionötljatigfeit in biefer $cit ll11^

*) Ammian. Mure. 27, 10, 1.

2
) SBfll. Stiels er n. Seite, Itirdi.A'cjifon 2. Stuft. I, S.400u. 1700.

’) ÄivcO.:fiei. III, ©. 161!). Stiefc, a. a. 0. IX, 42 u. 46. ».267.

*) 9t i c f c n. n. 0. u. IX, 68 - 74 ©. 243 f.

s
) ®ic 9iad)vid)tcn burüber flcfammclt bei Dticfc, a. n. 0. IX, 52—

54 S. 239 f. u. 59—61 ©. 241.
fi

) 9t iefe n. a. 0. X, 50 ©. 291.
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254 ®ie «rteften ©puren bc« ©briftentum«.

in einem begrenzten Seil ber mittleren 3f?fjeintanbe auSgcübt haben.

®a« (£f)riftentum mar aber bereite an vielen anbern für un« in

Vctradft fommenben Orten unb fdjon in viel früherer befannt,

roic mir gefefjen unb au« mancherlei Spuren maljritchmcn fönnen.

®« fragt fi<h alfo, auf rocldjcm 2ßcg gelangte c« in ben mcit

entlegenen 'Jforbctt unb verbreitete fid) bafclbft.

®ie richtige Slntmort hierauf ift läugft unb h‘iu f*9 Gegeben

mürben, unb einen Fingerzeig gemährt fdjon ber Veruf, bem ber

ältefte ÜJiainzer SHartlirer Ferrutius ungchörtc.

®ic älteftcn Vefemtcr bc« djriftlidjen ©tauben« auf unferm

Vobctt maren nämlich bie röinifdjcn Legionäre, unb gar tjäufig

maren fic teil« in bemnjjter Ülbfidjt, ' teils, unb motjl öfter, nur

gclcgentlidj bic Verbreiter unb Veförbcrer bc« ©lauben« in ihrer

Umgebung.

$ie in ©erutanien ftcljcnbcn Scgioucn famen zum £cil au«

©egenben, mo ba« CSljriftentmu fdjon feften Fufj gefaxt hatte, au«

bau Orient, unb gar manche von ben Solbatcit maren bort fchon

Anhänger ber neuen öcfjrc gcmoibcu. Unb barin folgten fie, mic

audj gcrabc bei unfern germauifdjeu Segiouen nadjzumeifeu ift, nur

bem rcligöfen 3U 9<-’ ber ßeit, b. lj- ber bamaligen röinifdjcn 2Bclt.

35icfer Faftor barf bei '-Beurteilung ber Verbreitung bc« Gtjriftciu

tum« nicht überfeinen merbcu.

Vadj einer ßeit bc« SRucfgaug« unb Verfall« ber rctigiöfen

Slnfdjauuugen unb bc« ©lauben« iin lebten Fahrfjunbert ber

Uiepublif 1

)
mar nämlich im 1. unb 2. Fatjrhunbcrt ber neuen 3eib

rcdjnung gegen bic jerftörenben (Sinflüffc ber JJritif unb bie religiöje

3lpathic ber ÜJienge nidjt nur eine bcmufjte SRcaftion in ßittcratur

unb |?hifofophic cntftanbcu, mclchc von Sluguftu« unb ben ftaalä*

flugen Vadjfolgcrn in feiner fßolitif mit ollen SKittclu geförbert

mürbe, foubern zum grojjcn SOcil infolge biefer Vemuhungcn ift

auch *m lebeubigen Vvlf«glaubctt eine mädjtigc Vcmcguug, ein ge*

maltige« ©rftarfen bc« religiöfcu ©efuljl« unb Vemufjifcinö z
u

bemerfen. ©in jRiugcn nadj einem reineren ©lauben unb nach

Verföljnung besfelbcn mit bem Volf«g(auben ift mahrnchmbar bei

allen bebcutcnbcn ©ciftcrn ber 3c>h ber Volf«gtaube fclbft aber,

ber in ber falten Staat«religion mit ihren einförmigen Scgenbeu

unb ftarren Formeln menig Nahrung für ba« ©emiit fanb, manbte

’) Sögt. G. Boissier, la relig. Rum. d’Auguste nux Antonius I, ©•

59 f., bc). ©. 63.
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ficß — oßnc baß baburcß etwa bic mit einer uterfwürbigen 2ljfimi=

lationsfraft begabte StaatSrcligion eine ^Beeinträchtigung erlitt —
mit Vorliebe ben aus itlcinaficn, Syrien unb 2(cgt)ptcn ftamntenben

Sutten zu. ®iefc, bic bereits bttreß gricdjifcßcn @eift geläutert

waren, übten nicht nur burd) ben Sinnenreiz ihrer äußeren formen,

ihrer (Zeremonien unb ÜJfyftericu, foubern aud) burd) ißrett reineren

unb tieferen ©cßalt uub ihre myftifdjc Sytnbolif eine wuubcrbare

Slnzießungsfroft auS.
<

3)ie)c tflnzießuugSfraft mußte fid) in einem um fo

höheren ©rab bewäßren, als ließ ju bein religiösen ;-}ug ber ^cit aud) nod)

baS allgemeine fociale uub politijdjc Slettb bcS 2. uub befonberS bcS 3.

SaßrßunbertS ßinjugefellte. Senn „bein ©cfüßl tiefet Vcrfdjulbung

unb ber 9iotwcnbigfcit ber Süßnung gegenüber bem deinen unb

^eiligen, furz ber Scßnfudjt nad) Srlöfung aus bem 3rbifd)cn in

eine reinere SBclt bcS SießtS" 1

) tarnen bic orientalifeßen (Suite mit

ißren Süßuungen unb Reinigungen uub ißrer ©cßeintlcßre entgegen.

©S ißt baßer unzwcifelßaft, baß biefe rcligiöfc Smpfänglicßfcit, ber

ganze feßnfud)tsoolIe $ug ber brei erften Süßrßunberte bem Sßriftem

tum, melcßeS ja im üollftcn ÜDtaß rcd)t eigentlich bc»t SCrnicu uub

biSßer Enterbten bie froßc Votfdjaft bradjte, mädjtig ben ©oben

borbereitete, uub baß es begierig ergriffen würbe, wo cS einmal

erfanitt war, modjtc cS biclleicßt aud) fclbft anfangs für einen

jener orientalifcßcn Suite mißberftanben worben fein.

@anz befonberS treten nun, wie wir auS ben bcrfcßicbcnftcn

^fjrobinzc.i beS 9icid)S erfeßen, bic ßcgionsfolbatcn als bic eigent*

ließen Verbreiter frcinbcr Suite auf. 3ßr wcdjfclnbcS ©efeßief, ißr

gcfaßrbolleS ^panbtuerf weift fie — wie .ßniubcrte boti frommen

Votioinfcßriftcn bezeugen — auf ben Seßuß ber ©iittcr unb bereit

eifrige Vcreßrnng ßin, unb wo immer fie in ©arnifou ftrßen,

aboptieven fie ben SultuS beS ©otteS ßinzu, unter beffen Sd)uß

ißr zeitweiliger l'lufentßalt floßt ; fie üerpflanzen biefen Sult aber

aueß jebeSmal beim 3Bed)fel ber ©arnifon an ben neuen SlnfentßaltS»

ort. So finben fid) überall, in Spanien unb ©allicn, in ©enttarnen

unb (Britannien, Spuren in DJettge, baß ägyptijdjc, fßrifeße, perfifeße

uub tleiuafiatifcßc ©ottßeitcn neben beit altrömifdjeit unb ben

jcbcSmaligen citißeituifcßen ßanbeSgoltßcitcn oereßrt würben. SacituS

erzäßlt in Icbcubiger Sarftcllmtg,2
)

wie bic Solbatcu ber 111.

Legion oor ber Scßlad)t bei Srentotia nad) ber Sitte, bic fie aus

') 3- Suttfl, lieben unb Sitten ber Römer in bet flnifcvjcit, II, S. 129.

2
) Hist. HI, 24.

13
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256 3>it älteften Spuren bt3 Gljriftentumä.

Sßrieu mitgebradjt, bic anfgeßenbe Sonne begrüßten; in Der 9)iilitär=

colonie $cbbcrnßcim, um lange ,^cit außer anbern SegionSabtciluiigcn

Solbatcn ber XXII. Segion gelegen ßaben, finb DerßältniSmäßig

großartige 9JiitßraSbcnfmäler gefunben worben; 1

) fo würbe außer

ÜJtitßraS and) ber $olidjenifd)c ©ott aus Serien, ben bic Nömcr

mit Suppitcr ibentifieierten
,

unb 3fiS unb DfiriS ßier uiib

an uielcu anbereu ©arnifonSpläßcn ©crmanicuS oereßrt, wie eine

gange Singaßt ÜKonuntcntc beweijeu.

3u uuferm fRßcingebict lagen teils uadjeinauber teils glcicß*

geitig, teils länger teils tiirgcr eine gange Neiße uou Segioncn,

bie weiften berfclbcn jebqdj wcdjfelten ißre Stanbquarticrc nur

gwifeßen ©enttarnen, ißannonien, Spanien unb Britannien, woßitt

in ben erften 3aßrßunbcrtcn baS (Sßriftentum fauni gebrungcu

war. 2öof)l am längften non allen ocrweiltc in Dbcrgcrmauien

int tpauptquartier gu SWaittg bie feßon genannte XXIf. Segion mit

bem Beinamen Priiuigenia (bic ©rftgeborene), gu bem fid) feit

ipabrianä ^eit nod) bie weiteren Beinamen Pia Fidelis (bieißietüt-

öollc, Irene) gefeilten. Sie würben unter ber Negierung bcS

Ä'aiferS ßlaubiuS etwa um baS 3aßr 50 twit ber alten XXII.

Segion, bie ben Beinamen Deiotariami fiiljrtc, abgegweigt, fo baß

non jeßt an gwei Scgioitcn biefer Numerierung efiftierten. 2)ic

XXII. Deiotariaim, wetdje in ©alatictt (Älcinaficn) fid) refrutiert

[jatte, lag wäßrenb bcS erften 3aßrßunbertS bis gu ißrer Slnflöfung

unter Irajau in Sllefanbria in iJlegtjptcn ;
ein großer Teil ber*

felbeu naßtn unter Befpafian au ber Belagerung non 3crufalctit

mit SluSgcidjuung teil. SBaßrfdjcinlid) bie erlefcnfteu alten ÜJtattm

feßaften biefer Segion würben mit ißrem alten Slbler als ©miib--

ftoef ber neugubtlbenbcu Segion — baßer bic auffällige Begeicßttung

Priinigenia für bic neue Segion nad) ©ennanien abgefanbt

unb bort burd) füusßebungcn in ©allieu auf bie Stärfe einer

Segion gebrad)t. Bei biefetn Uebetgug naßmen fie ben ÜWitßraS<=

unb DfiriSbienft in ben ranßen Norben mit, unb eS crjdjcint nid)t

unwaßrfdjeinlid), baß fdjon bamatS mandje ber Solbatcn and) in

Begießungen 31t ber bereits feit bem ißfingftwuuber in Slefonbria

befteßenben cßriftlicßen ©emciubc ftanben. ©incit neuen 3timacßS

auS Ülegßptcit crßielt bic Segion gwcifeHoS, als bie XXII. Deiotariana

aufgelöft würbe, beun uicte ber entlaffenen Segionare uaßtnen woßl

am liebfteit wieber bei ber Segion Dicnft, weldje ben alten SIbtcr

') ®ao bcbcutcnbftc ift im äJhifeum ja SßicSbabcn.

14
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ber XXII. Öcgioit führte uitb mit weidet: fie burd) alte Srabitioit

unb bie gleiche ^ö^lung oerbunbett marcit. 3Bir miffen aber ferner

aus einer Anzahl non bort gefunbenen Sßetcrancuinfdjriften, baß

bie Primigema fid) in fpäterer .ßett au '8 ^cr ©egenb Uon ifvjon

reerutierte, wo fefjon fefjr früh baS ß^riftentum blühte. 3)ic ®cr=

mutung liegt fogar nahe, baff ber 1)1. SrenauS gerabe biefen

militärifcfjen ^Beziehungen feine bereits ermähnte ftuubc uom S^riften»

tum in ©ermanien uerbauftc. 1

) Aud) Aufiliarcoljorten, bie in

fpäterer $eit unter Alejanber ©eucruS (222—235) aus ©prien unb

Afrifa, mo um biefe $cit bliU)cnbe ©i(sc bcS (StjriftcntumS luaren,

nach Germanien gefanbt mürben, mären uertnutlid) nid)t unbeteiligt,

bem ßfftiftentum bort ßingattg ju ucrfdjaffcit. ®aft aber mirflid)

in ben Öcgiotten c^riftlicfjc ©olbateu fd)ou in fefjr früher $cit

bienten, gel)t aus ber bereits non einem ^eitgenoffeu, bem Ijl. l8ifd)of

Apollinaris non £>ierapoliS, mitgetcilten (Sr^ä^fung hcroor, baS

9tcgeu* unb IBlifcmunbcr auS bem Cuabeufrieg i. 3. 174, meld)cS

and) auf ber ©äulc ÜDtarc Aurels bargcftellt ift, fei eine Sßirfung

bes ©ebetS cbriftlid)er ©olbateu geroefen. 3Jtag aud) ber ^ufa^

bcS 1)1- Apollinaris, non bem SBitnber Ijabc bie Segion ben in

3Bir!lid)feit längft gcfüljrteii 9tameu Kulminala erbalten, einen

Srrtum enthalten : bie Jl)atfad)e, bajj fdjon fo friiE) baS ßljriftentum

im tpecrc Singaiig gefnnben, mirb baburd) nicht berührt, ©ic ift

aud) ein uubeftreitbarer 93cftanbteil in ber fiegenbe uon bem

äliartprium ber fogen. 2()ebaifd)cn Siegion unter ÜDtajiminian, alfo

aus bem 3. 3abrf)uubcrt, unb meiter mirb fie beftätigt burdj baS

bereits ermähnte $eifpiel beS 1)1- tyerrutiuS unb beS ttod) 311 er-

roähueubeit ßciiturio (SmetcriuS unb ber scltola armaturaniiu auS

ßiiln, meld)e lederen bem 4. Sahrljunbert augehören.

35afj nun aud) unter beit ©olbateu ber XXII. Segion unb

mol)l and) anberer ‘Iruppenabfeiluugcn unb unter ihren Angehörigen

unb iBermaubten fid) öefenner bes ßhr*Pcutum^ fanben, bemcifen

eine Anzahl uon gunbftiitfcn auS ihren ücrfdjiebcneu ©arnifonen

unb auS ben bürgerlichen 9iicbcrtaffungeu, bie fid) aus militätifd)cn

©taublageru ober in ber 9täf)e bcrfclbeu cntmideltcu.

$aS unoertenubarfte ©pmliol bcS Cifiiiftcnttiiti'S mar baS

Sfrcuj unb baS Monogramm 6 l) r *fti. Allein meber baS

ftreuz nod) bas IDfonogramm burften fid) in beit erften brei

^ahrhunberteu unucrhüllt an bie Öffentlid)feit loagen. 2>ie

lliiterfudjungcn bc 9t off iS, melchen aud) Ä'rauS im SSefenP

») ißßü Ä.=8. III, e. 1617.
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258 3Me ütteften Sputen bc§ (Sljrtftentumä.

lidjett tmflig kipflidjtct
,

galten ergeben, baß in ältefter

3eit ba$ Srenj nur in ©cftalt beä SlnfetS unb ber

fügen, crux gammata Fd ober W üorfam, cincä bereits in ber

bubbhiftifdjcn Religion (fog. ©roaftifasitreiy) unb fonft auf heibnifdjen

ÜWonumcuten gebräuchlichen ftjmbolifdjen 3e ' f^cn^- ©oldje fc^on

im hetbnifchen Selten angemcnbetc ^ctdjcn, mit betten bic (iSfjriftcn

natürlidj einen ganj aitbercit ©ittn nerbattben, mußten ber 9lrcan*

biSciptiit gatt,
5 bcfoitbcrS ju ftattcu foiitmcn. 1

) SRcbcn biefen 3cidjcu

famett bann fdjon fcfjr früh, 'm 2. unb 3. 3fahrhunbcrt, hie 3e * c
t)

cn

X 1

) «"bX auf, galt,
5

tiereinjelt nur crfchcint 2Rit

Sorliebc mürbe ba» 3c *c0cn X and) uott einem S^rciS umfdjloffcn,

moburch ein fcd)3fpe:djigc3, unb — meint ber fcnfrcchte ©alten norf)

non einem roagrediten burchfdjnittcn mürbe — ba§ adjtfpcidjige

fRab entftanb. Sitte ©tjtiibolif für ben oon bettt 3rid
)
CI1 (S^rifti

am Streng erfüllten ftrci» :i

j
— biefer al§ SBcltafl gefaßt —

lag ja auch liahe - SRit bctu Sonftantinifchcn lolcrau^ebift mürbe

bann baS fogett. Sonftantiiiifche ÜRonogramm DOin Anfang

bcS 4. Saljrljunbertö on öffentlich gebraucht; feit 348 erfdjeint ba»

Strcuj bttrdj ben magredjtcu Cncrftridj uerüodftäiibigt 31 t

oläbanu tton 355 an ^eigt fidj bic gönn neben
,

btö

311 Sliifattg bcS 5. $fahrljunbcrt3 auch noch bn3 P barauä entfernt mürbe

unb ba« iircti^ nunmehr mmcrhiillt 3um Süorfdjeitt tarn >-£- . $a=

her finbet fidj 001t 409 an bau * auf fpcsicll römifcheu ©teilten

faunt mehr, mirb immer feltencr, bis beibe Jormcn im 6.

Sahrhuubert bettt J?rctt3 gegenüber gatt3 üerfdjroittbcit. 3n ben

ißroninjen allerbingS erhalten fidj bie ÜRonogrammc ttodj etmaS länger.

') SWadjmeiSbar war and) ba3 fpätcic conftaiitmifdjc iliouo:

nramnt eine bereits läitaft tut profanen Selten üblidjc ©igln.

s
j ©ried). „Seidjcn für Cb, btn jlnfang be§ SlamenS (Sfjrifti.

3
) Xu cd) ein aterfefjen bed JormfcbneiberS ift l)ier bie Sheislinie um

bas Utouograinm lueggctaffen roorbcu.

‘) X unb P, Ch K, alfo ^injufügutig bcs 2. 53ud)ftabcn§ bcS Namens.
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SBon ^ermann SBartol. 259

$)iefer QrntwidtungSgaug gilt aber mtr für bic öffentlichen

®enfmäler ohne (Sinfchränfung, im Sßrioatleben mochte man wohl fcf;on

in weit früherer ,3eit manche ©egenftänbe, bie ben Stugcu ber öffent*

lichfeit entzogen waren, mit bem unoerhiilltcn Kreuz bezeichnet hoben.

Stuf ber rechten Siheinfeitc, wo bie SRömerljcrrfchaft fchon um boS

Sahr 270 ihr @nbe fanb, läfet fiel) natürlich ber angegebene ffint»

widlungSgang nicht in feinem ganzen Sßerlauf berfolgcn, um fo

intereffanter aber finb gcrabc bie urälteften Spuren : fie zeigen uns,

bafj fo ziemlich gleichzeitig mit bem Stuftreten ber öcrfchicbenen

formen beS oerhüllten KreuzftjmbolS in Italien and; im fernen

SRorben bereits bic nämlichen djriftlidjcn Spmbolc geehrt würben.

So hat fich in ÜJtiltcnbcrg auf einem römifchen öranbgräber*

felb zufammen mit einem Silberbcitar 9icroS unb einem ber jüngeren

fjauftina (+ 175 nad) (£f)r.) eine römifdje gibcl (©ewanbnabcl)

oon Söcijimctall in ©eftalt ber crux gamnmta
JJTJ

gefunben.

$iefcrgunb wirb noch bebeutfamer burch einen anberen, ber hier gemacht

würbe. Stuf einer lerrafigillatafdjcrbc finbet fid) nämlich eine oon beut

einftmaligen üöcfi^cr gemachte hödjft intereffante ©inrihung (graffilo);

biefelbe zeigt neben einem $crz, auS bem, wie eS fdjeint, eine flamme

heroorfchieht, baS altdjriftlidjc Stjmbol bcS IßalmzWcigeS unb auf ber

anberen Seite ben

SBudjftabeu C
(f?ig. 1). ®cr

betannte Kenner

römifcher Stlter-

tümer, 2Ö. Gon*
rabt) inüJiiltem

Sie- i.

berg, z^ht
1

) ZlIm Vergleich eine üöllig cnt)prcd)cnbc eingerijjte ®ar=

ftellung, bic in Utrecht gefunben würbe

tgig. 2), heran unb ftellt bie Skbeutung biefer

2)arftellungeit als attdjriftlidjer Spinbotc

aujjcr aller (5ta9c h'n - ®r fcfjlic^t fich ber

Grfläruug SanffenS für baS Utrcchter f5rag=

ment and) oöHig für baS SJtiltcnbcrger an:

„2)ic Üicbe zu beni ©etreuzigteu fiegt."

Söir finb wof)l beredjtigt, bic angegebenen

Junbftiitfe in bic 3cit um 200 auzufepen.

') 2tniial. b. SBtreinS f. Staff. Slltertumäfunbe u. @ei<bid)t$forf<f>uii0

( Staff. Sinn.) XIV, 1877, 6. 341 f.
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260 Die öltefien Spuren bes (F&riftmtumi

%ud) bas äRufeum in 2Rain$ beugt jroci bei tWain; gefunbene

fyibdtt aus Seißnutaü in ©eftalt ber rru\ trammata.

Die oben ermähnte alte Jorat bcS ^Monogramms ift

vertreten als ©raffito auf bent 23oben eines Xerrafigiüatafc^älc^enS

aus .nebberrtbeim in fprioatbefiß ju

Jranffurt. Der ursprüngliche djriftlic^e

Sigeutümer muß alfo bereits oor 270

nad) (Sl)riftuS bie ttinribung gemalt

haben, roic benn überhaupt feftjuhaltcn

ift, baß alle .pebbentheimer fjunbe

oor 270 nadj (if)r. angufehen finb.

21ber ebenbafjer riil>rt aud) eine anbere

ßinrißung, ebenfalls auf einer Dcr=

rafigillatafd)erbc in ißrioütbcfUi ,;u

,yranffurt am ÜRain, bic vielleicht

fdjon baS unoerljüfltc ftreuj mit jufäQig burdj 2lu£gleiteit länger

getoorbenen SängSbalfen jeigt. DicfeS gunbftücf, fomic baS öruch*

ftiiet einer Sltnphora aus 3) in gen, 1
) roorauf eine Varietät beS ftreujes

mit fdjiefcnt Ouerbalfett unb gleichfalls längerem SängSbalfen

oor bem Sranb eingeeißt toorben ift,
2
)
mürbe bie oben auSgefprochene

^Behauptung beftätigen, baß im fßriüatleben aud) fd)on lange oor

bem 5. 3ahrhuubert baS Äreu^eS^cidjen angemanbt mürbe.

Dem britten unb vierten 3ohrhunbert gehören ferner eine fReihe

von Streng be$m. ÜMonogrammbarftellungen in bem SRabc

an, bcfonberS auf fyibel u ober ©emanbnabcln, bod) bei ben mciflen

berfelben barf matt höchftenS nur oon einer geringen 9M ö g l i dj f e i t reben,

baß fie ber djriftlidjcu ©tjmbolif hiuguiurcdjiu'u finb. ©crabe in

unferer iHljcingcgeub finben fich nämlich rütnifclje Bibeln in großer

Slnjahl unb SRannigfaltigfeit unb um oielcS häufiger als in 3taliett.

Dabei jeigen fic gerabe f)

:

: r fo oiele formen, melchc bort gänzlich

fehlen, baß matt gcrabc^u oon römifchcii '.ßrooinjialfibcln fpredjcn

fanit. Unter biefett bilben bic ber fpäterett fRömcrjeit, bem 3.-5.

Sahrhunbcrt attgehörigen fogen. S d) c i b c tt
f i b e l tt, bereu Söügel burd)

eine runbe ober rl)ombifd)c @d;cibe gebilbet mirb, eine vielfach oor*

fontmenbe midjtige Waffe, meltfjc mit getiitgciit Untcrfchieb in ber

') 23 c cf e r , Waff. 91mi. VII., iS. 28, n. 17.

3
) 2t tt bevfelbcit stelle bei Gingen ttmrbe aud) ein römifdjeS OJefüB

aus grauem £l)ou gcfiinbeit, auf u>c(d)ciu ein non einet» «reis umfdjloffcneS

Streu} aufflemalt ift. 23ecfer a. a. O. tuie 9J1ÜU} unb ffraus fe^en auch

biefes otücf für ein djviftlidies OTonument an.

18
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$on ^ermann Sartol.

Xecßnif in ganj äßnlidjcn formen nudj nocfj in }ränti|'d;er ^cit

beliebt war.

2)iefc ©Reiben ber römifdjen Jibeln finb in ber Sieget mit

buntem ©d;mctj auägcfiillt, unb baä gelb ift bann in geometrifdje

SWufter eingeteilt, um burd) regelmäßige Vtbwedjätung ber färben

ÜDfannigfattigfeit $tt bieten. ®iefe Einteilung wirb

ßcrgcftcllt bnrd) (Sinfegung uon farbig untajdjiebencn,



262 Die älteften Spuren beS SfjriftentumS.

fidj Ef)i= (X)ober audj frei^äfjnlidj fdjneibenben Eafctten (gig. 4;

5; 6 ; 12) ober oon fedjS ober adjt fid^ freujcnbeti

©peidjen, (gig. 14; 15; ogl. 20), bereu ©djnittpunft in ber üflittc

oft fiel) ju einem coucentrifdjcu ftrciS erweitert. (gig. 7; 8 ; 9;

13; ogl. (i u. 12 .) So entftcljcn ornamentale giguren, bie jtoar

aflcrbingS an baS ft'rcuj unb an baS ältere oorconftantinifc^e

ÜHonograntm Eljrifti erinnern, aber burdj einfadjftc uub natiirlidifte

Leitung ber SlrciSs ober ©fjombcnflädjc fidj mit Siotwenbigfeit er»

geben muffen. daneben finben fid) aber and) Einteilungen in brei

gelber, toic 3 . ©. auf ber fpcbbcrnljcimcr gibcl (gig. 10), bie

mit ftrcuj unb ÜKonogramm nidjt bie entferntere W^nlicfjfcit Ijabeit.

Öftere finb audj innerhalb ber glädjcit tleinc bunte mebaillonartigc

gelber ober fünfte frcujförmig eingeorbnet (gig. 1

1

; oergl. 21
;

22), bisweilen feßen fidj foldje Heinere ÜRebaillou» and) auf bic

äußere fßeripfjcrie ber ©djeibe auf (gig. 4; 12; 13; bgl. 21).

2)ie meiften biefer gibcln ftammen aus §ebbcrnßeim.

ÜM 113
,

beut bic große Scrbreitung biefer Slrt gibcln — wie

cS fdjeint — nidjt befaunt ift, bcanfprud)t nur für einige bcrfclbcu,

bic iljm üorgcfommcu finb,
1

) fowie fiir bic äfjnlidjc, audj anberSwo,

3 . ©. auf ber ©obcuflädjc ciuc-c- .jjcbbcrnfjcimer SljoitlämpdjcnS

oortommenbe gcomctrifdjc Teilung

bc» StrcifeS (gig. 15), eine djriftlidj;

ftjmbolifdjc ©ebentung. Viflein

man barf biefe oon ißm Ijeruor»

gehobenen Ein^cloorfommniffe nidjt

au» ber ©efamtmenge unb ornamen*

taten Eiitwicflung ber ©djcibenftöeln £ebbnml)cim.

IjcrauSuefjmcn, unb wenn nidjt anberc 3rff. a.9Jl. früb.geünerftfjc ©amtulfl.

©riinbe oerftärfenb (jiujufommeii, ift

Jin^ - ' II- 2 ‘ ®‘ 49

bcnfclbeu woljl fauui djriftlidje öebcutung beiiumeffen. Ein folcfjcr

©runb tonnte ber gunbort fein, wenn 3 . 33. au bem uämlidjcu Ort

uodj anberc 3Weifc(loS djriftlidje Monumente gefunben worben finb, ober

wenn ber sDtonogramm= ober $rcu3<fjarattcr gan 3 auSgefprodjen

burdj gormgebuug 1111b garbc beS Ornaments betont wirb. Sit

uub für fidj wäre ja redjt woljl bcufbar, baß biefe gibcln oon

djriftlidjeu gabrifanteu in Lugmlumim, mit weldjcr ©tabt — wie

oben crwäfjut — 311m ntinbeften bie XXII. Legion in ©erbinbung

*J 3« feinen: Strd&äolofl. Skmcrfuimen über bas itreuj, bas (Utono=

fliamm 6brifti, bie nlt=d)iifttid)en Symbole, bas (Srucifij: in 'Jtaff. Stirn. VIII.

63 finb Jifl- 8
! 12; H ;

21.
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Sßon Hermann SBartoI. 263

ftanb, bezogen würben, beim in ©ermanien [clbft Würben fic wofjl

!aunt fabricicrt.

Sn ben meiftcu fjällcit, bic äJiiiitj anfüljrt, unb ebenfo in beit

ätjnlidfcu Söeifpielett, bic fpäter ttod) im SRfjcinlaub gefunben worben

finb, ift batjer ber dfrifttidjc Sljaraftcr in Slbrcbc 31t [teilen.

betrifft bicS bic bereits im allgemeinen djarattcrificrtcn, meift ans

tpcbbcrnf)cim ftammenben Jibeln bcS [Jranffurtcr, SöieSbabcner unb

Sliain^cr SDtufeumS, öon beiten ein Seil 3ur 58crglcid)ttng in 91b*

bilbung bcigegcbcti finb (f^ig. 4; 5; 6 ; 7; 10; 11; 12; 13;

14). Studj bic Dem Üftiiitj Ijicrljcr bezogene 3tunbfd)cibcnfiOcl aus

Saftei (gig. 8), bic ganj äljiilidj in einem |>cbbcrntjcitucr Sjcmplar

bcS granffurtcr SDZufeiitnS, nur uodpiialS in einen SRfjombuS citi=

gefegt, wieberfeljrt (Jig. 9), bürftc faunt baS djriftlidjc ©putbol

enthalten. Sbenfowenig gehört 311 beit Stjriftiana bic Ijübfdjc

§ebbernf)cimcr Jibel bcS granffurtcr SJJufcutnS, bereu auSgcfdjititleuc

•JJtittc ein ftilifirteS Srcu3 aus rljombcnartigcn SBalfctt mit Safettdjnt

für <Sdjmcl3einlagcn 3cigt (gig. 16). Sludj biefe gibcl ift nad)

fiinbenfcljtiiit in einem faft gleichen 3Wciteu (Sjemplar im SOfaingcr

SWufcuiti oorfjanbeu 17)- (Snblicfj ift and) bei beit SSrot^c*

befdjlügcn für £013 unb Seber in SRabfornt, weldjc baS granffurtcr

unb attberc l)iftorifdjc ÜMufeett aus .’pebberntjeint unb attbern ^unb*

orten ttnfcrcr ©egenb in größerer 3af)l bcfijjctt (f^ig. 18. tt. 19),

burdjauS ltidjt att baS djriftlicfje ©ßtttbol 3U beuten.

grtf. 3Kuf. 9t. b. «Rat.

5*0- 16-

.Vicßbernfjcini.

ftiß. 17. $:rtimft?
9t. ümbcnfcfcmii, £>bb. b. btfefi.

21 (tcrtötbc. 33b. f, 503 u. 4U2.

5iß- 18. ijcbbenibcim.

grff. SDiuf. 9t. b. 9iat.

21

ftiß. 19. ,vicbbcin(;:im.

75rff. 'JOtuf. 3t. b. 3tat.



264 2>ie ülteften Sputen bcä Gfjriftc»tum9.

Sßahrfcheinlicher fc^oit wirb bie Schiebung barauf, wenn bic

t^iguv beS Monogramms of)itc nochmaligen ftrcis in bcr Mitte

fräftigcr Ijcroortvitt unb burdj Vluslabuitg ber SBalfenenben bcr

Sh«rnftcr beS SdjriftjeidjciiS jdjärfcr feindlich wirb, wie bicS in

jwei cinanbcr gleichen ©jcmplarcrt einer ^ebbernheimer gibcl beS

fjranffurtcr MufcumS bcr fjall ift (fjig. 20). ®cr biefer

gibet ift burdh ßjrtjbatioit oerfchmunbcit.

Zweifellos aber tritt bas Stjiubol bcSÄreujcs hcroor in brei

gibclit, bic mit Sicherheit ben cfjriftlichcn Monumenten
jugewiefcit werben bürfen.

Ss ift bicS aunächft eine Öron jefibef aus Maina beS bortigen

MufcnmS, in wcldjcr beuttidj in hellgelbem Schmclj auf bunfter

rhombifdjer fläche bas Streng ^croortritt (gig. 21). ®ic fünfte

barauf finb in rotem unb blauem Schmeiß eingelegt.

gig. 20. $cbbernbttni. Tvin- 21. SDtaiitj. 9Jtainj. 'Dtuf.

grff. Stuf. 3t. b. 9tat. 9t. 9iaff. Stirn. VIII, 2. IV, 3.

SDic jWeitc intereffante .fpebbcritljcinter gibel (gig. 22) beS

Mainjer MufcnmS bilbet in ihrer ganzen gorm ein Sreu^, beffen

Satten aus oicr ffeiueu 9U)ombcn beftehen, bie einen SfreiS ein*

fchtiehcit. Sou biefem hellfarbenen S'rciS tybt fich wicberum in

blauem ©djmcla bas ft'rcitj ab, wie auch in fämtlicheu bauten

burdj je fünf runbe @<hmcl}cin(agcn Srciijfigurcu cnlfteljcn, fo bafj

bas ftrcujmotw fich fünfmal toiebcrholt unb ,511111 fedjftcnntal bic

gaiyc gibet als ft'rcuj erfcheint.
1

)

•j Sclbft auf bcni fugctförnitg auS ber SJtitle bcr Scheibe Dorfpringett -

ben jcnopic fdjueiben fidj iroci um ben gröfeten Umfang emgramerte

Einten freujartig.
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giß. 22. .frcbbcrnljtim

StRainj. SRuf. SR. b. Kat.

Stritt in tiefen beibcit Titeln baä Ärcuj immer nod) nicfjt

gan.j in feiner unücrtyiifltcn quabratifdjen gornt jn Jage, intern

eS fid) nod) an bic überlieferten Slemente ber Scfjeibcnfibcf, ben

ÄreiS nnb ben SKfjombn» mit feine gcomctrifd)c Teilung, anfdflicfjt

ober in biefelbc fid) cinorbnct, fo jeigt eine brittc .'pcbbcrnljcimer

gibcl (1886 gcfuitbcn, jefct in Sßriöatbefi |5 ju ffranffurt gig. 23a.

u. 23b) baä unüccfjüllte quabrotifdjc ftrcnj, inbem c§ jmifdjen

$opf unb ^ufi oorfpriitgenb beit S8iigcl ber ?fi6cl bilbet. 3n ben

giß. 23b. SR. b. SRat.

quabratifdjen halfen unb im SRittclfcIb mären gleichfalls cinft

©dpncljeinlagcn. Seiber ift ber obere Streiybalfcn infolge ber Djtjbn*

23



266 ®ic ältcften ©puren be§ GFjriftentumS.

tion liiert mefjr oorfjanben. Unter all ben Rimberten »on fjibeltt,

bic auf früher rümifdfjcnt ©oben gefunben würben, tjat biefe gfotm

nidjt iljrcS ©feigen. $aS ©orfommen bc§ unöcr^üHtcn ÄrcujeS

unb ba^it nod) als |jauptmotw, ja als einziges Ornament in fo

früher 3cit — üor 270 — tjocfj im SRorbeit bcS römifdjen ©ctdjS

ift eine außcrorbeutlicf) titcrfmürbigc £fjatfad)c. SSetm bicfelbc aud)

nidjt gattj in ©tnflang mit ben bisher aufgcftcllteit Regeln über baS

©orfommen bcS Streu^eS ftefyt, fo ift eben barnuf ju ermibern, baß

©egeltt aus ben Xfjatfadjen, b. 1). tjier in ber djrifllidjeti 2lrd)äologie,

au§ ben bisher gcmadjtcu unb nod; immer ju madjenbcu guitben

fidj ergeben unb abftraßiert werben nuiffeu unb erforberlirfjen JatlS

naeft bcnfclbcu ^u mobificieren finb, tticfjt aber barf mau umgctctjrt

nacf) a priori aufgcftelltcn Siegeln bic 2f)atfacfjcn beurteilen modelt.

Sin gleichfalls IjodjintcrcffanteS ©nfolpion — fo nannte man

bic unter ben ftlcibern jn tragenben ®eboiioualicit — in f^orm

eines quabratifdjcn Streujes aus weißem gebranntem £ljon würbe

jnfammen mit mandjerlei anbertt römifdjen Überreften, barunter

einer äJiüttjc bcS Domitian unb einem, ber ©udjftabcnform itad),

ber früheren Äaiferjeit aitgcljörigen löpfcrftempcl in ©onn gefunben

unb oott ©djaafffjaufcn in ben ©ouuer 3af)rbnd)crn (©b. 82, 1886,

<5. 185 f., f. fjig. 24) ocröffcntIid)t. ©in befottbereS Sntereffe

Sifl. 24.

gewinnt biefeS uralte Streng burd) bie IDarftclIuug auf ber SDfittc.

$icfclbe ift burd) einen fö'rcis gebilbet, auf welkem ein Singe in

einem @trat)lcntranjc erfdjeint. Sdjaaffljaufcn will in biefer SDar*

ftcllung eine ©crbittbuitg cfjrifttidjer mit l)cibiiifd;cn Slufdjanungcn

fittben: baS ©ptttbol ber djriftlidjcu ffirlöfuitg follc ben Präger bcS

24
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SmulctS öor bem fascinmn, bcm böfcit 93tid, fchiifcen, ba^et bie

©arftcllung beS StugcS. Slllcin bie ©loriolc Weift un^TOcifcIJjaft

auf bas göttliche Slugc, bas Symbol bcr Mwiffenhcit hin, unb

bicfcS Symbol am Jtrcuj foll zweifellos bic @ottf)cit am Sreuj

öerfimtbilblichen, welche jur gcit bcr Übung ber SlrcanbiSciplin

nicht burdj bcn cruviiixus bargeftellt werben tonnte unb bor @nbc

bcs 6 . 3ahrfjunbcrtS überhaupt nirfjt törp.rlid) bargeftellt würbe. 1
)

SBir fjätteu bcmitach in unferm Sfreua, welches wohl taum fpäter

als in baS 4. x uif)rl)iuibcrt attjufefcen ift, eine ber ältcftcit bilblidjen

©arftcHungcn bcr ©ottljcit CS ^

r

i ft i 51t erbtiefen.

Siodj wäre fdjlicfjlicf) eines Heilten uitb befdjeiben angebrachten

unDer^üdtcu quabratifefjen ftrcujcS auf einer Soitncr Steinplatte ju

erwähnen, bic in ber ®dc aufierbem noch beit Soweit CAIVS trägt.2)

28ir bürfen mit JtrauS barin üiellcidjt eilt chriftlichcS SJtonuincnt

auS bem 4. ^a^rfjunbert erfennen.

Snblidj foll and) ein nicht mehr gan;, »oHftänbigeS Xfyon*

plättchen auS .'pebber it heim berucffichtigt werben (gig. 25),3)

in welcher Sc der bcn gefreujigten §cilanb erfennen wollte,

umgeben oon einer ©loriolc, bic aus bieten Strahlen, nach

unten aus biden, abwärts geneigten 93liiiitcnfclcheu befteht. Ä r a u S

enthält fid) bcS Urteils, ba er baS ipiättdjeit nicht gcfchcn ;
aber

fclbft nach ber jweifclloS ftart rebigierten Slbbilbuttg taffen fich

bic gemichtigften ©rünbe gegen 93 cderS Deutung geltenb machen.

Senn, wie fdjoit gefagt, uor bcm 6. ,udjrl)uiibcrt, oicfleidjt friiheftcnS

5. Sahrhunbcrt, wirb ber mioifixus grunbfäfclich nicht bargeftellt.

*) SBcrflt. JtrauS. MeahCSnc. H. ©. 238 f., btf. 6. 239.

J
) JtrauS, b. nltcbv. 3- b. Mb. I, 281.

3
J 3luö bcr früher Mömer*fflüdjner’fd)cn Sammtunj, bic nach Möbel*

beim unb feit furjeni und) Sd)!ofj Mffenbeiin in ber Setterau oerbracht

würbe-
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268 $ie ältcften Spuren bcS ßfjrifientumS.

®iefeS angcblidje Sreu^bitb mügtc jebodj nad)

feinem gunbort fpäteftcnS gegen Grube bcS 3.

Satjrtjunberts angefcjjt werben. Slber and) bic

®arftcüung felbft fpricfjt gegen Slnnafpnc einer

menfdjlidjen gigur. 2)ie „2lrme", bie nad)

bem QJcfefe ber Seltnere abwärts gebogen ober

im (Stlbogengetenf ein Wenig eingefnitft fein

miifjten, finb nadj aufwärts gebogen. Sie

„Seine" aber tjören nod) oberhalb ber Äniee

auf ber Sarftcllung gänjticf) auf. gerner fctjtt

eg an jeber Stnbeutung cineä ©djurjeS, wäljrenb

audj auf ben älteften ©rucifijen eine foldjc

nie untertaffen wirb, ja ber £citanb ift bort

racift gatt^ betteibet. SEBeitereS Sebenfeit aber

erregen bie plumpen bieten ©trauten, bie nadj

unten wicberum als Stumen gebeutet werben,

oor allem ber fernere feilförmige „Straft"

über bem ftopf. 2Bat)rfd)eiuIid) fc|te biefer

©tratjtcnfeit fief) burd) baS ganje $ßtättd|cn

fort uub nur burd} jufättige Sefdjäbigung

besfetben unb burd} bie ^in^utommenbe Slebaftion

bcS geid)nerg ift bann bie menfd}enäl}ntid)e

©eftatt entftanben.

®in bereits in ben erften gatjrtjuubertcn

nad^uWeifenbcS unb bis @ubc beS 5. 3af;r»

tpmbcrtS itadj bem SDtonogramm unb bem

Äreuj wot)t baS widjtigfte ©pmbot ßf}rifti ift

ber gifdj, ber bcSwegcn fiierju erwägt

würbe, weit bie SlnfangSbucfjftabcu oon Jesus

Christus Theu Hyos Soter ( 3. ®f)r. ©otteS

©ofjn, ^»eitanb,) baS 2Bort Jchtbys gifd)

ergeben. Un$ät)tige 2Rat fcl}rt bafjer ber'gifd}

wicbcr auf d)riftlidjen ©rabbenfmätern, auf

gefdjnittencn ©teiueit unb SRingen, auf @otb=

gtäfern, als ©nfotpiou aus allem möglichen

ajtaterial, auf ©efäjjen unb SBanbgemätben.

@o würbe bemt aud) in ber 9tät)e bott 28icS»

haben ein 9 .ßotl tanger, in ber 2Jtittc 2 $£>11

f)of}cr f>ed)tartigcr gifd) aus bünnem weitem

©taS gefunben, bem baS ©djwanaftüd fcf)tt

26

Si0. 26.
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Digitized by Googlet



'-Bon .Citrin nun 'Bar toi. 209

(3?ig. 26). 93 c cf er 1
) wie SDiüitz 2

) weifen barauf hin, bafj biefeS

(Symbol bem 93cftattetcn jur 93cfunbung feiner ßfyriffianität mit

ins ©rat) gegeben würbe, wenn biefeS — wie f)ier — gegen btc

chriftlidjc Sitte beit fjeibnifc^cn ©räberu beigefelft worben fei.

$icfc 93eobad)tung ift boflfommen richtig, wenn nur baS Juubftücf

felbft unzweifelhaft als Jifd) auzufcfjen wäre unb auch 111 biefem

galt niefjt burdj feine Sänge unb cigarrcnähttlidjc ©cftalt Sebenfen

erregte. Sille aitbercit gifdje, bie unzweifelhaft als chviftlichc

Symbole anerfatint finb, haben niemals hedjtartige ©eftalt. Srofs

ber ausführlichen SluScinanbcrfcfcuugeti 9)cdcrS föitncn wir uns

baher bon ber djriftlidj*fi)niboIifcheu 93ebeutung biefeS Stüdes

nicht überzeugen, unb auch ÄrauS 3
) beutet einen ^weifet an, in*

bem er fagt, „bielleicht" gehöre er zu ben Gljriftiana bon SBieSbabett.

3n bem fjüfjrcr burch baS 9lltertum*s2)iufcum zu SBieSbaben1
)

wirb er bon bem Perfaffer, §errit Oberft b. Gohaufen, biefen

©hriftiaba rticfjt mehr bcigezählt.

Um fo unzweifelhafter chriftlich ift jebod) baS fleiite Gsnfolpioit

itt gifdjgeftalt auS ,'pcbbernheim in fßribatbefih zu Sranffurt.

(f$ig. 27a—d). Solche ^ifdjc auS @laS, 93roitzc, Glfcnbein,

Srpftafl, Schmelz, Perlmutter uttb anberm,
z- £. foftbarem SJiaterial

*) Staff. Sinn. VII, ©. 43 f.

’) Staff. Sinn. VIII, ©. 431.

3
) SD. altdjr. b. Sty. I, ©. 30.

4
) Staff. Sinn. XX, ©. 196, n. 105.

Di
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270 3Me Slteften ©puren be§ GI)riftcntum3.

finb öielfadj in ben Statafombcn uitb anberSWo gefunben worben. 1

)

ftifl- 28. n. SrauS 9teat;6nc. I, ©. 518, tu 168.

©ie würben weift um ben £als getrogen, worauf bic Surdjbofjrung

ber Slugen ober eine Öffnung in biefen ober im SRücfcn, bisweilen

auef) ein Üting im 2Runb fjinweifen. @o ift in unferm Slfenbeiw

fifdjdjen ber SRücfcn in finnreidjer SBeife fo burdjboljrt, baff baS

£od) beim fragen unfidjtbar ift unb ber Stopf nadj unten Rängen

muff. Sie am fiörpcr bcS SefifoerS anliegcnbe ©eite ift ganj

gfatt, bie Sorberfeite läßt Stopf, Slugen, 9Runb unb fjloffen burefj

©raoirmtg fjeroortreten. Satt? bem SRaterial ift biefcS elfrwurbigc

©tiief öortrefflidj ermatten, unb oou allen auf beutfdjcm ©oben

gefunbenen älptlidjen (Sntolpien ift eS nad) Wrbeit unb gunbort

wo£)t baS älteftc (oor 270).

Senn bei einem anbern fteinen gfifc^amulct aus Sernftein

(gig. 29), welkes baS SBieSbabener ÜRufentn befifct, war cS nidft

möglid) ben Juubort feftjuftellen. Sod; fdjeint bereits in früherer

geil in fpcbbcrnficim ein bronzenes gifdjcnfolpion $u Sage gefommen

ju fein, welches jefet waljrfdjcinlid) in 5ßriüatbefi$ fein bürfte. SaS

äRainjer ÜRufeum bcfijjt nämlidj bic sRadjbilbung eines foldjen,

welche naef) betn |>auptfatalog baS Ofacfimilc eines ^cbbcrnljcimcr

fJunbeS barfteltt. SaSfclbe gleidjt — abgefefjen oon gattj geringen

Garanten — üollfommen einem anbern, in unmittelbarer Stäljc

oon ÜRainj, bei 33 regelt fjeim, gefunbenen Sroitjefifd)d)cn ($ig. 30),

welkes bem SRainjer ÜRufeum in Original gehört unb römifdp

tfig. 30. 9t. Sinn. VIII, 7. III, 17.

*) ®gt. JtrauS, 9teaI<Snc. I. ©. 518 u. ©. 421, f. auch Jig- 28

rin foldjcS SBronjeenfotpioit mit ber Sluffdjrift COCAIC mögeft ®u
uns retten.
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SBon ©ermann ©artof. 271

chriftlichen Urfprung« ift. — Sin rociterc« Jifdjamulet bc« Sfiainjer

SDfufeum« bargen au« oergolbetem Silber imb reich mit Stlman«

binen bcfcjd, mcldje« au« 5rcitauber«heim SKain^ flammt

($ig. 31), ift fräafifdjer Jabrifation unb gehört etwa bem

5.-6. 3at)rfjnnbcrt an. 3l,m ’Bcrglcidj ift nocfj bie Slbbilbung

eine« plumpen burgunbifchen gifchamulet« an« Sljarnap nach Sinbem

fc^mit beigegeben (fyig. 32), mctchc« au« @otb mit filigran*

arbeit bcfteljt.

5)a« Stpnbol bc« Jifd)» treffen mir noch einmal bermenbet

in einer Sronjetampe, bie in einem @rabe in 9M crfcnljcim bei

Sonn gcfuubcn fein foll.
1

) Sie ift in gifd)form unb auglcid) jum

Rängen unb Stegen eingerichtet. S55ie mol)t alle auf un« getommeuen

Sronjetampen ber nad)couftantinifdjen 3eit ift fie bem 4.-5. Sat)r--

ffunbert juiumeifen. 2
)

gig. 31. 9t. Sinbciijdimit, ©üb. b. b.'Mertäf. I, 7. XXJII, 15.

3fig. 32. 9t. Cinbtnfdjmit, a. a. D. I, 7. XXIII, 14.

ffiiucr ganzen ©altung anbercr $unbe legen SDHinj unb

Sccfcr chriftlich=fhntbolifchc Sebeutung bei. @« finb £ierfigureu

mcift ptaftifdjer 9trt, bie fie hierher rechnen, befonber« Häubchen,

ben '$fau, ben |>afen, ben Stblcr unb ben ©alpt. 3lBar finb i
a

biefe Jiiergcftaltcn alle in ber altcfjriftlidjeu Spmbolif tiermenbet

morben, unb ohne Zweifel haben fie auch jebeämal fhmbolifche

Scbcutung, roenn fie in ben djriftlidjcu Äatafombcn ober foitft an

nadjmei«lid) djriftlichen Stätten bortommen: in ben tRheinlanbe»

aber muffen mir bodj fcfjr mit bem Urteil äuriicEfjaltcit, che mir

febcSmat ba eine djiiftlidje Spur crtcntien, mo eine folche Stcrge*

') ©. 3bütf d>f e in ©onn. Sab l'b. ©b- 61, ©. 113, n. 108.

J
) ©bI. sfraus, 9teat--gnc. II, ©. 270,

29
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272 3Mt ärteften ©puren be§ GijrifttntumS.

ftatt, fei eS nun als Sampcnrelief ober als Ofibcl ober als plaftifcffcS

Sin^elfigiircfjen jum Storfdjein fommt. ®ie Sitten Ratten eine grofjc

Vorliebe für bic 2)eforation mit allcrtjanb Xicrgeftalten, jiimal in

biefer fpäten ,3eit. $aS beweifen unzählige 3)arfteöungen auf bett

Jerrafigillatagefäffen, bic gerabe in ben Sftljeinlanben bcfonberS in

3ßobe unb ©ebrauch waren ; baS beweifen ferner eine ÜJienge oon

Stierfigiir^en auS gebranntem J^on, bic gauj geroijj nur al»

ftinberfpieljeug ober als SZippfadjen bienten, unb cnblid) jaljlrcicfje

fogen. iJierfibeln. 3m 3ranffurter, SöicSbabener unb anberen

rheinifdjen ÜDZufeen finben fid) ganje SoQeftionen ooit roh gearbeiteten

gähnen unb tauben aus gebranntem Iljon, alle oon ber gleichen

$c<hnif; audj anberc Jierfiguren auS bemfelbeit ÜDZaterial unb oon

genau berfelben Scdjnit finb jafjlrcid) oertreten: fo enthält baS

SBicSbabcner fDZufciim aufjerbem nod) fjlfcrbe, Sörocn, einen $fau,

£>ühner, .pirfdje, weldjc raffeln, einen Slffen unb einen ©djafat. 1

)

©oldje f)bd;ft funftlofe gebaefene £ierc finb nod) Ijcut^utage an

manchen Orten auf bem fianb als Äinberfpieljeug beliebt.

Sin 28aljrfdjeinlid)fcit geroinnt aber bie üDcutung als d)rift»

lieber ©mblcrne, wenn folcfje Jierfigurett ©räbern oon @rwad)fencn

beigegeben finb.

®ie fEaube wirb fefjr fjiiufig als Spmbol für eine SKeifje

oon d^riftlic^en Sugcnben, für ben ^eiligen (Seift unb für bie

d)riftlid)e ©eele nad) bem (Singehen in bie ewige Stuljc2) bis jum

Slnfang beS 7. SafjrtjunbertS gebraucht. SÖiöglich ift cS nun, bajj

in bem lederen ©inn ein Üäubdjen auS Weifjem $ljon gelten follte,

weldjeS bei anberen ©räbern auf einem weiblichen ©erippe btt

£>ebbeSl)ei'n in berSZähc Oon SZcuWieb, wo einftmalS bie blüfjcnbe

fRömerftabt Civitas Victoriensium ftanb, gefunben würbe.3
)
—

9JZit einiger 2Bahrfcheinlid)fcit bürfeit wir auf ein djriftlidfcS ©.ab

audj eine alte 9?adjrid;t beS SDZainjer ißater 3- 3fuchS beziehen.

Serfclbe fatib in SJZainj „ohueweit bem Äloftcr !5)att)cim eine

Slfdjenurne, bei welcher eine flcinc 2aubc oon Weiter Srbc Oer=

graben war „auf ber roten gebrannten fteinenten Sßlatte war baS

Reichen ber XII. (sic ftatt XXII.) Segion eingebrueft." 9Zod)

bemerft er baju: „SDZan hat an biefem Ort fdjon mehrmalen ber»

') SJecgl. n.GoIiaufen in Staff. Sinn. 33b. XX, ©.227, u. 69, 70, 75.

T
) ®aljev baS I)äufigc 33orfommen nod) auf fränfifdjen altdjriftlicficit

©vabinfdjriften.

3
) 3. 33 e cf e r , Staff. 9fnn. 33b. VII, 2, ©. 54 f.
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33on ^ermann ©artot. 273

gleichen Bet Sobemtrnen gefunben." — ßroei Üaubdfen Don weitem

£ljon bet ffellncrfdfen Sammlung (jcjjt im granffurtcr SDtufeum),

bie natf) 58 e cf er bei tpcbbcrnlfcim gefunben finb, gehören in 3lu=

betragt beS oben (gefügten nic§t Ijicr^er, unb auef) Sfranä 1

) ift

bon itjrem djriftlidjen liljarafter nidjt überzeugt; ebenforoenig ift

ein anbcreS bronzene« lüubdjen oon tpebbcrnljcim im Jrauffurtcr

Ijiftor. Sftnfeunt Ificrljer ju rechnen, weldjeS eine gibel bilbet. 35a3

9Kaüyer SKufeum befi^t im @anjen fcdjS römifdje Xaubenfibcln

au£ .fpcbbcrnljcim, ®lcin»intcrnf)cim unb nädjftcr 3Rä£)e non SDtainj:

Dicr baoon finb flicgcitb, eine fdjreitenb (gig. B3a) unb bie fcdjftc

fifcenb bargeftellt. Ü)J ü n 3 tjiilt brei babon, bie tljm walfrfdjeinlitf)

allein borlagen,2
) für djriftlidje ®cbotioualicn, aber fie finb mit nidjt

giß. 33. 9t. Staff. Sinn. VII, 418, 7. Sfg. 33a. 9t. b. 9tat.

meljr SRecfjt bafür an^ufe^en, wie bie brei fpäter gefnnbenen unb

bie bon itjrn aufgefüfjrten bronzenen gibeln in ©eftalt eines $afcn

unb eines SlblerS, bie gleichfalls aus £>ebbcrn§eim ftammen unb

jefct bem SSieSbabencr SDtufeum angeboren, wie bie ^fauenfibelit

beS äRainjct SDJufeumS auS fttcinwinternlfcim unb tpebbcrnljeim

unb ®u§enbe bon anbern Sierfibcln, bie feitbem gefunben worben

finb
3
.) SBie grunbloS biefeS Sudjen nadj djriftlicfjcr Sebeutung

bei ben erwähnten lierfiguren ift, erfüllt barauS, bajj baS 3BicS=

babener SKnfeum in feiner ßollettion bon ^öffnen audj ein @jemf)lar

') T>. altdir. 3 . b. 9tfj. I, 3. 21, n. 56.

2
) <5. eineä bevfelben abgebilbet giß. 33; eines ber übrigen ÜJtainjer

täubcfien, roelcbeS in ©eftalt allerbingS fet»r ben tauben auf aUcfnift lieben

©rabfteinen gleicht, f. Qig. 33a.

3
) £>aS fvranffurter SDJufeum entbiilt j. ©. nod) ©ronjcfibelit, bcrui

Sügel burd) einen ©fau, eine (Snle unb ein odjiuciu gebilbet roirb; baS

9Jtainjer 'Utufeum befitjt atifjev ben angeführten nod) tierfibcln in 5orm
eines Od;fen, eines .v>al)n§, eines (SberS unb eines ©djinetterlingS, alle aus

£>ebbcmf)etm.

31 ^
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274 SDft (Hteften ©puren bei Sljrlftentuml.

oon gdttj gleicher ©röfjc unb ledjnif wie bie aitbrrn in obfcön-

naturaliftifd)cr ©eene befijjt, unb bufj audj bie twn 2Ji it n $ äuge*

jogene Jpafciifibel in genau ber gleichen ^orm unb Haltung bei

liercl, aber mit einer gemifj nidjt c^riftticfjen, naturaliftifdjeu

Variante, im ÜKainjer ÜJiufcimt aul einem ©rcjjenfieimer gunb
roieberfefirt.

dagegen gcljörtarocifellol l)ier£)cr eine ©ronactjängelampc bei

SDiufeum^ ju Sßielbabcn, über bereu £>crfunft aber 332 ü u j leiber

feine Slngabe rnacljt, in ©cflalt einer £aube (<5ig. 34). Stuf ber

©ruft trägt fie in einem Äreil bal ßonftantinifdje 2flonogramm.

£iernad) unb nad) beut bereite oben ©efagten über ©ronjclampen

ftammt fie ettoa aul bem 5. 3af)rf)unbert.

Sifl. 34. 9?. Dtaff. 9(nn. VIII, 7. £.111, 8.

•Dfcfjrfadj erfdjeint auf Sampcn in tHelief ber .fjaljn in Ser

binbuttg mit einem iß a Imbaunt ober mit einem SJJalntjroeig

in ber Sralle. ®eu alten Triften galt er als .fjcrolb bei £id)t«l,

all ©ptnbol ber ©Jadjfamfeit, ber Japferfcit, ber Sluferfte^ung unb

fo all ©pmbol CS^rifti felbft, aber immerhin ift bod) bie
,3al)l ber

fieser djriftlic^en Darftclluiigcn gering, ©efonberl tritt auf ben

fpäteren ÜDarftellungcu feine mit ber ©iegelpalnte gefrönte Stampf*

luft Ijcroor, wcldje bett guten Stampf öcrfinnbilblidjeit foH, ben ber

2Kenfd) bil 311m enbtidjen ©ieg geführt fjat. 3)a aber .fpalptcn*

fämpfc eine ber beliebteren ©olflbcluftiguugcu Waren unb Jaufcnbc

inl Ü^eater locftcn, unb profane Sarftctlungen oon ^alpten*

fämpfett, oon .päfjncn mit bem üßalntjrocig unb ©icgelfrätyen burd)-

aul nidjtl Ungewöljnlidjec' fittb,
1

) fo ift l|üd)ftcnl nur bie 3Kög-

l i dj f c i t jujugeben, baff ber fmlju auf ber $f)onlampe bei äKufeuml

') 3SßI. fl r aul, 9teal--®nc. I, ©. (542.
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Son Hermann Sartol. 275

ju SBieSbabctt (gig. 35) ben djriftlidjen ÜJtonumenten beijUjäl)len

giß. 35. 9?. Stoff. Sinn. VIII, 7. IH, 14.

ift. 5Di ü n 3 gibt nidjtS über ben gunbort ber Slampe an
; oiclleidft

ift fie ibentifdj mit ber ganj ebcufo in ben iöonner Suhrbiidjcrn 1

)

bcfdjriebenen, roddjc frütjer jeiner fßrioatfamtnlung in ßöltt ange»

gehörte unb aus SKeufj ftammt. 9lttd) baS SBoitncr ^rouitijiab

mnfeum beroafjvt eine Sampe mit ganj äljnlidfer ®arftcllung, nur

bajj hinter bem $af)n, ber ben tinfen gufj ganj ebenfo emporge-

jogen fjnt mie ber SBieSbabencr, ein fßalmbaum. ftefft.
2
) ©ine af)u--

lictjc Sampe befifct audj eine Hamburger Sammlung, bod) ift über

ben gunbort nidjtS befannt.3)

®en bisherigen Symbolen ift fdjticfelich noefj eilt nnbereS fpnjuju»

fügen, bic gufjfofjlc unb berfcltencr üorfoinmenbe gufi. 2)iefeS

altchriftlid^e 3c idJ cn ber gliirflid; juriiefgelegten Srbenpilgerfdjaft ober

audj ber Nachfolge ßljrifti ift oertreten in einem mit SBiigel oerfcljcnen

bronjenen fßetfdjaft, rocldfe» bic gönn einer gujjfotjle l)at (gig. 36a

unb b) unb bic Snfdjrift FL (avi) FAVLINI, j. erg. signum*)

«) Sb. 61, <S. 98.

i
) Älein in Sonn. 3al)vb. Sb. 88, <B. 97, n. 11.

3
) Sonn. 3nl)rt>. Sb. 63, ©. 97.

*) „Sieget be§ giooiuS SßouHnuS."
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276 Die älteftcit Spuren bcd Ghriftentumd.

gig- 36b.

unb aldbantt bad Clonftantinifcfje dJionogrumm * trägt, fflic

SD2 ün

j

1

)
angibt, ift ed in SBiedbaben aud) gcfunben, wätjrcnb

and allen früheren ®e(predjungen fidj nur ergibt
,

bafj cd im

i8 c
) i 6 bed SBieebabener 2)?ufeumo ift. 'Jtadj 2lnfid)t fämtlid)er

Renner ftanunt biefed fcl;r intereffaute ©tiitf fpäteftend aud bem

4. 3af>rf)unbcrt, worauf uor adern ber Doppelname unb bie tarnen

felbft fjinweifen. 2 )
— 31ud; gibeln in ©ej'talt ber gujifoljte finb

in ben fRfjeinlanbcn mcljrfad) gefunben worben: eine bei Saftei,

jefct nad) äßüttj 3
) im iüiufeum $u SBiedbabcn (Jig. 37), jWei

anberc ganj äljntidjc, bie im 33efijj bed 9J7ai 115er lliufcuind finb,

tragen als Junbortbe^eidjnung SBeifeuau bei 2Raiii 5 ; and .pebbern*

ffeim ftanunt eine üierte bed granlfurter SWufeunid (gig. 38). Die

sggo n<rta.\o_oSp

5«ö- 37. 37. Stoff. 3t. VIII, 7. 111, 1.

ojoo o“0°j
> 0 ^

00 J

gig. 38. 37. b. 37at.

') ©ei Jtraud, SWeal^Gnc. I, 546.

J
) 5Die 37ameit Paulinus unb Paulina fehren auf einer teiber febr

fragmeutarifet) erhaltenen Cinfdjrift and Hingen mieber, welche wobt auch

nodj bem 4. 3ahrl)unbeit jtijurecfmeu ift. Obwohl eine jiemliche .Saht oon
'

SBörtcrn auf ber 15 feilen langen ^nfdirijt noch iedbar finb, lägt ftd) boch /
fein Sinn entziffern; Hecfer (Staff. 3tnn. XIII, S, 184) entfeheibet fid)

fogar bafür, fie ooriäufig aud ber Steilje ber djriftlicben Onfdjriften ju

ftreichen, roäbreiib Ära 11 d (£>. altdjr. b. tWh- I, 60) au ihrem chvifttichen

Sharaftcr fefthält, ba an berfetben Stelle nur dirifllidje, feine h'ibnifcht

Spuren, nämli<h bie beiben oben eiwähnten Strcuje auf röutifchen ©efäfeen

entbceft worben feien.

*) Hgl. 3Wilnj b. Äraud, 3teat:@uc. I, S. 456.
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Soßlenflücße ift ßicr au§ grünem Sdfmela gcbilbet, in melcßem bic

größeren unb Heineren Siögel burd) runbe meißc Sinlagen in

mofaifartiger SBeife ftpnmctrifd) eingefügt finb. Zweimal tritt

barauj anfdjeineub burd) größere SWägel bie Strciye^form ßerbor.

?lud) bei 9J?ommcnßeim unb au anbereu Orten (öafcl unb

,3iiricß) tarnen äßnticße Jibcln 31X Stage.

Seltner erfeßeint in gleicher ®cbeutiing ber Juß: eine ®ßom
lampe in Jußform mürbe in ßaftcl audgegraben unb gelangte in

baä Sßic^babcner ÜJiufcum (gig. 39), eine anbere aus einer Kölner

ißribatfammluug ermähnt fp. ®ütfd)fc iit einem Stuffaß über bic

(Kölner ißrioatfammlungcu. ,

) (Sine brüte mit ber punftierteu 3n*

fdjrift VITALIS (Jig. 40) nuä Köln ift am» einem Sluffnß bon

5 . W a m p
2
) befaunt. ®icfc feßrt in einem gan^ gleichen (äfemplat

nodjmaläS unter bcu SSicäbabeuer ®ßoulatnpcu mieber. ®ocß ift

immerhin nießt außer Sldjt 311 taffen, baß and) naeß ßeibnifeßem ®e*

brand) bie SBkißung bon güßeu als Spmbol einer gliüflicß botl»

brachten Ütcifc übtid) unb burdjauS nießt uugemößnliiß mar.3
)

5tß. 39. 9?. Sttaff. 9tnu. Vllt, 7. III. 2.

giß. 40.

®iitfrßfc 3iit)lt noeß fünf anbere ®ßonlampeu auä Kölner

Sammlungen auf, bic alle auf ißrer Oberfeite ®icr= ober anbere

®arfteHungen, auf ber 9liicffcitc aber fämtlid) 3mei naefte f^uß-

foßlcn mit einigen meift uitlcjcrlicßcn Sucßftabcn tragen. ®iefc

') 3» bcu Sonn. 3al>rb. Sb. 61, 0. 109 n. 77.

2
) Sie cpißrnpbifcben x’tnticaßlicn in 6öln, Sroflv- 0 . 1809, 0. 7 n. 124.

3
) Sie Sitterntur bnriiber f. bei 3>ütfri)fe a. «. C.

/
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auf ber Unterfeite angebrachten $ufjfohlcn fcfjeineit aber nicht fowof)l

— wie 3)ütfd)fe »iß — ein cfjriftlicf)c3 ©pmbol als öielmchr

nur ein Söpfcrjcicfjcn 31t fein, worauf auch ber in gufjfohlenform

cingeraf)tntc Stempel be« Vitalis ^in^ubcuteu fcheint.
1

) (Sine $8e*

ftütigung für biefe Sinnahme bürfte bariit ju erblicfen fein, bafj —
wie ©chaaf fhaufen 2

) berichtet — jufammen mit bent früher

befprochenen Sonnet UinhängcFrcuj eine römifchc ©chalc gefuuben

würbe mit einet löpfermarfe, bie einen fleineit mcnfchlichen gujj

mit fich frenjenbcit ©anbalenriemen oorfteßt. Sluch anbcräwo, 3.

S. bei Sljaccio auf (Sorfica fommcti rbmijcfje .gicgelfteinc mit

Stempel : L(ucius) M(unatius) C(rescens) F(ecit) oor, ber in

bie (Sontourlinic einer ^u^fo^le cingefchtoffcn ift ( Jig. +lau. I»).3)

i.

Siß- 41a u. b.

* *
*

@8 bleiben nunmehr noch bie infehriftfiefjen 35en finaler

ber römifchen äu behanbeln übrig, ©inb bicfclbeu auch

gering an 3ahl, f° bieten fie hoch h°h e^ Sntercffc nach Derfchiebeuen

^Richtungen hin. Äein8 unter aßen aber läfit fich 0,1 Sßichßgfeit

unb Scbeutuug Dergleichen mit bem juglcich älteften unter aßen,

ber berühmten (Slematiu3*2Bcihcinfchrift in Söln.

') Gö tmrj uielteidjl bavan erinnert luerben, b«6 bie Sßatur il|te§

•Öanbiuetfa e>3 mit fid; bringt, baß bie Jöpfer* unb ^iegelnrbeitcr uiet mit

ben (nneften) Süßen hantieren müffen.

3
) Sonn. Satfrb. Sb. 82, 6. 185 f.

3
) Sfll. Bulletin epigraphique de ln Gaule IV, 1884, <5. 2% f.

3ß
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©te ift ber Xitel ber Urfutafird;e jußötn, ^gleich bie

einige erhaltene 23auurfunbe einer cfjriftf idjen Äirdjc am ganzen

Sthcinftrom. $icr fann ifjrc ©ebcutuug für bie Sofat* unb 93au»

gefehlte, wie ifjrc 3Bid)tigfeit für bic ^eitigcngefdjicfjtc unb firdp

tiche Scgenbe nur oberflächlich geftreift Werben, gibt eS boefj über

biefc 3nfd;rift bereits eine ooltftänbige Sittcratur, jumal ba fic

bereits feit ber farotingifc^s ottonifdjen 3e >i befamit ift. iliatürlidj

fteljt bie f^ragc nach ber ®d;tl;eit bicfeS f)croorragcnbeu 3)enfmatS

im Söorbergrunb beS SntercffeS, unb obwohl niemals ein nennens-

werter SBerfud; unternommen worben ift, fie $u ücrbüdjtigen, tjat man

fic bod) bem Urteil beS großen SufdjriftcnfcuncrS griebr. SRitfdjl,

beS ÜKitbegrünbers unb Herausgebers beS großen SnfcfjriftenmcrfS

ber berliner Stfabcmic, beS Corpus Inscriptionum Latinarum,

unterbreitet. 2)icfcr fagt barüber: „SBaS biefc Snfdjrift anlangt,

fo gebe icfj mein oon 3hneu gewünfcffteS ©utactjtcn mit fobicl

3uucrfid)t, als in biefen SDingen nur möglich, fiir nnbebiitgte @cfjt=

t)cit ab." @r gibt bann weiterhin auf bas über£cugcnbftc bie 2Rerf*

malt- an, nad; welken feber ^weifet an ber Sdjtljcit auSgcfdjtoffcn ift.

®cr jEejt ber leicht $u lefenbeit Snfchrift, bie jc(5t an ber

©übwaitb beS EtjoreS oon ©. Urfula ciugetnauert ift, tautet

fotgenbermafjen

:

Divinis flaimneis visionib(us) frequenter |admonit(iis) et

virtutis inagnae maiiestatis martjrii caelestium virgin(um)
|

imminentium ex partib(us)orientis|exsibitus pro voto Clematius

v. c. de
|
proprio in loco suo haue basilicain Ivoto quod debebat

a fundamentis
|
restituit. si f[uis auteiu super tantamj maiies-

t-ateni huiius basilicae ubi sancj tae virgiues pro nomine XPI
san|guinem suura fuderunt corpus alicuiius| deposuerit excep-

tis virgiuib(us) sciat se| senipiternis tartari ignib(us) puniendum.

2)aS tßcrftdubniS beS Icftes bietet jeboch mancherlei ©dfroierig*

teit, befonberS ift bie ©a(5conftruftion unb ber ©inn ber 3.-5. geite

fdjwierig unb buntel. SDie fotgenbe Überfcfjung ift nad) 3. Äinfen*

berg Wicbcrgcgcbcn, welcher in ben ©ouuer 3ahrbüchcru l

) eine

treffliche SRonographic über bie 3nfd;rift bcröffcnt(id;t hat unb bas

Nichtige getroffen ju haben fd;eint.

„tiDurd; gottgefaubte feurige @ef«d)te wicbcrfjolt gemahnt unb

oorgeforbert in Sachen beS hetbemnütigen, tjoc^fjcljrcu 2J?artt;riumS

') 58b. 88, 1889, @. 79 f.
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bet ßimmlifdjcit Jungfrauen, bic oon Dftcn ßcr crfcßicncn, ßat

feinem (Miibbc gemäß Glematiuä, ein 2Jtauu fenatorifdjen 9taitge§,

biefe Safilifa ans eigenen SKitteln auf ißrem urfprüuglitßcu Sßlaße,

moju er burdj fein (Selübbc ucrpflidjtct mar, oon ©ruub au4

wieberßerftcHcn laffeu. ©olltc aber jeutanb auf bem ßodjßeiligcn

©oben biefer Söafilifa, wo bie Zeitigen Jungfrauen für bcu 9£amcu

Gßrifti ißr 331ut uergoffen ßaben, bcu Scidjuam irgeub jemanbeä

außer bcu (bort rußenben) Jungfrauen beifeßen, fo roiffe er, baß

er bie ©träfe bc4 ewigen ^eueres ber .fjölle uerbient."

9iamentlid) bic mißücvftänblicße SBcjicßung uub Stitffaffung

ber SBortc vir^iuum iniminentium ex partiltus orientis ßaben

Wnlaß }u ganj wunberbaren ©efcßicßteit uub Segenben wäßreub

beä IKittcIaltcrS gegeben. 2)odj ßat iiUufcnberg — nadj Le
Blaut in feinen Inscriptious chretieimes de la Gaule — bic

rießtige Grfläruug gegeben. Jm Oftcu ift nad) Genesis (II, 8) baS

fßarabicsl gcpflattjt, uub biefc* gilt beit Gßriftcn ber erften Jaßr*

ßunberte ales SBoßttung ber ©cligen uub ift mit coelmn (Jpimmcl

)

gteidjbcbcutcub. Wadj beu ©cßriftdjaraftcrcn uub fpracßlicßett

SBeubuugeii, bic j. I. nueß gun,} an bic altrümifdjcn ßcibnifcßcu

SBeißeinfdjriftcu anftingen, ift bie Jnfdjrift uidjt fpäter alä in bic

zweite ^pälftc beä 4. JaßrßunbcrtsS attjufeßen. ®ic§ ftimrnt audj

gaiu ju bcu Ißatfacßcn, bic man au$ ber Jnfcßrift entneßmen muß.

Jm Jaßr 850 mar C£öfit jeßn 5Dtonatc lang burdj bie ^raufen

ücrwüftct uub babei audj ba3 urfprüngtidje djriftticßc Heiligtum

äcrftört worben, darauf beließt fid) woßt bic SKcftitutiou ber

Safilifa, wcldjeS SEBort iit ber iöcbeutung einer djriftlicßcu Gultuä*

ftättc erft feit bem 4. Jaßrßuubert erfdjeint. iltadj bem JaßrtOO

aber, afö bie barbarifdjeu germünifeßett SBolföftänune unauägefeßt

bic ©tabt überfluteten, faitn woßt uidjt tneßr an einen Söafilifcn*

bau wie ber bc^eidjuetc gebadjt werben.

Über bic Ißcrfönlicßfeit beä Giema tiuä wiffcit wir weiter

nießtö, als baß er ein vir clarissimus 1

) war, b. ß. ber ßöcßften

Stangflaffe ber römifdjcu Qkfcllfdjüft, beut feuatorifdjen ©taub, an*

geßörte. ÄranS 2
) glaubt aueS bem Umflanb, baß uidjt ber iöifdjof,

fonbern Glematiuä fidj mit ber SBiebcrßerftcIIuug ber Basilica

citniterialis (örabbafilifo) befdjäftigtc, fdjließen ju biirfcn, baß

') Giro« unferm „Gi'cetlenj" ait 9?aiiß cntfprerficnb.

J
j SD. altcßr. J. b. 9ifj. I, 294.
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SlematiitS ein Verwanbtcr bcr TOartgriimen geroefen fei. $iefe

Werben Sanctae Virgines gewinnt. ®ic ^Bezeichnung sanctus für

„heilig* im firdjlic^cti ©inn ift iiad) tt r n u 3 fonft erft im Über«

gong oont 5. auf baS 6. ^uEjrfjunbcrt na^utocifen, bafjer Wollte

fic ÄrauS in bem ©inn ber pictätboHcn SBerbunbcntjeit mit bem

$otcn oerftanbcn wiffen, wie auf fjcibuifd)cn Jnfdjriftcn gebrätichlid)

ift. $odj gibt er z", baß man für biefen ©inn bie UmfteHung

Virgines sanctae erwartet hätte. ®a^cr ift bod) wol)t anju«

neunten, bafj baS SLbjeftio wirflid) im firdjlid;cn ©inn ju berfteljen

ift, jumai bic Jungfrauen oorfjer fdjon als „himmlifdje" = heilige

burd) bett 2luSbrud caelestiuin virginum bezeichnet finb. Slufjer«

bem aber finb jebenfaflg immer fo!d;e tedjuifdjc WuSbrüde längft

im münblidjcn ©ebraud) gewefen, cfje fie in bic offizielle ©c^rift*

fpradfc ciugcfüljrt würben, unb cg barf ba^er nidjt SBunber nehmen,

wenn bei irgenb einem f^unb ein foldjer SluSbrud fdjon einmal

friif)cr angetroffen wirb. 1

)

$utn ©djlufz feines Kommentars liebt ÄrauS ^eroor, bafj

aus bcr Jufchrift befonberS zwei für bic &’ird>engcfd)id)te beS

3tt)cinlanbS beteutfame Jfjatfacfjcn erhellen: einmal bie Ibatfat^e,

baj) Jungfrauen in Köln bas äRartprium erlitten ^aben, wobei

nur an bic leptc grofje, bic 2)iofletianifcf)c Verfolgung, ju bcnlen

fei; bie Jnfdjrift enthält atfo — wie jc&t allgemein oiterfannt

wirb — beit echten Äcrn bcr fpätcren ©. Urfulalegenbe. ferner

aber ift burd) bie Jnfcprift bic Sjifteuz einer djriftlicfjen Vafiltfa

an bcr VcgräbniSftättc biefer Jungfrauen erwiefen, beren Srbauung

in beit Stufung beS 4. Jaljrl)uubertS unb beten 2öieber£)crfteltung —
wie bereits erwähnt — in bic zweite $älfte bcSfclben Jatjrf)unbcrt8

anzufepen ift. Vermutlich l)at 0011 KlcmatiuS reftaurierte Vafi«

lila an bcrfclbcit ©teile geftanben, wo fich bic fpätcre ©. Urfula«

firchc erhebt, beim @. Urfula liegt außerhalb ber römifdjen ©tabt,

mithin burftc uadj römifdjem Utecht l;icr begraben werben.

«Diejer Jnfdjrift möge gleich eine oor furzem (Anfang 1893)

gefunbene2
) angcfdjloffen werben, obwohl fie bcr .ßeitfolgc nach no<fy

') Jn feiner bereits 1886 er|il)teneneit 3teal=(5na)ft. II, © 52 gibt

JtrauS auch wod) an, baß bic Vejcnbiittng Sanctus in unferm heutigen

Sinn erft gegen Gilbe beS 4. JaljrljunbcrtS üblich roerbe.

’) Veröffentlicht im (iorvefponbenjblatt b. Jßcftbeutfd). für

@efd). u. Ännft 1893, n. 69, S. 136 f.
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nid)t f)ierf)er ijc^brt. 8ie ftammt nämlid) auS bem 5. Jaffrljunbert,

aber Wäljrenb alle aiibcrit itod) bem 4. Jufjrfjunbcrt zuzuweifcitbcit

Gölncr jnfdjriften auf bcm SSobcn oon 8. ©ercon, alfo bei ben

SWärtprcru ber J^ebaifdjcit Scgioit anS lageSlidjt gefommen finb,

ift biefe bie crflc djriftlidfe Jnfdfrift, wcldjc bei ber eben ermähnten

Stirdic ber Ijeiligcit Jungfrauen, 8. Urfuia, gefunben worben ift,

allcrbiugS nid)t innerhalb bcrfelben, waS bnrd) ben Grbaucr GlcmatiuS

in ber 8tiftungSurfunbe unterfagt worben war. 8ic bilbet bie

©rabfdjrift eines ftinbcS Urfuia, wcldjcS iljrc frommen Litern in

ber sJiäf)c ij)rcr Patronin beigefetjt wiinfdjtcu. (Denn auf baS 93c=

ftattetfciu in ber IRätjc Don Süfärttjrcrn legten bie alten Triften

einen großen SEBert. 1

) 2)ie Jnfcfjrift ber Urfuia lautet mit ben

ganz jtoeifellofctt Ergänzungen

:

[In hoc|tum]ulo innuais virgo iacet [nofmiue Ursula,

vixit [afnnibus octo [mfensibus duobus '• mens ovat. . . . .
3
)

3)cr 8d)lufj ift uncrfeitubar. ®ie lebten lesbaren Sßortc mens

ovat (oießeidjt in Domino ju ergänzen) Wollen Dicllcidjt baSfelbc

auSbrüdcn, was in ber weiter unten zu befpredjenben ücontiuS*

Jnfd^rift bieSBortc beatus mente bebcuteu: weil Urfuia juttgfräus

lid) buljingcfdjicben ift, froljlocft jofjt iljre Seele im perrn.

Sion befonberem Jntcreffe fittb zwei Gölncr@rabfd)riftcn, wctd)c

uns in bie 2)iilitärocrl)ältuiffe ber fpäteften röinifdjeu ^eit führen unb

wicbcrum bcWeifcu, wie gerabe im sperre baS Gf)riftcutum frühzeitig

öefenner zählte.
3
) Die eine, welche jc^t in ber ilSorf)alle z« ©•

©ercon cingemauert ift, gilt einem alten Sietcraitcn mit 9iamen

GmetcriuS, welker 25 Jufjre im$ccre gebient unb im Sllter bott

50 Jaljrcn, ein treuer ÜDieuer bcS Jperru — fo ift nad) Hliufenbcrg

aufzulöfen: [D(eo) D(oinino) Dfevotus) — als Genturio aus ber

’) ®aS lägt fidj aud) aus einer anbevcu Gölncr Jnfdjrift beS 5.

Ja&rbunbertS nadjioeifen, worin cS uon ber SSerftorbencn Stubufula beißt,

fie (ei beigefcljt: sociuta martyHbns (jugcfcllt ben UWartprern), b. f). in

bitfem galt: in ber Äirdje ber 2l)ebaccr, ©. ©ercon.

*) „Jn biefem ©rat liegt bie unfdjulbtge Jungfrau Urfuia ; fit lebte

nd)t Jatjrc unb oier fütonatc. Jljre Seele froljlocft . . .

3
) Stile bis 1891 befaunten djriftlidjen ©rabinfdjriften GölnS (mit ben

fetjt ucrloi enen unb ben Fragmenten, 12 au bcr.SaljI) finb uon J. stlinfcn;

berg in einer tfJrograminabljnnbluug bcS st. fottj. ©ljmn. an SWarjtllen,

ftötu 1891 fjerauSgcgebeu worben mit ausführlichem Gommentar, bem

baS Foigenbe jum großen Xcil ju uerbnnfen ift.
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Slbtcilnng ber ©entilcii ftarb.
1

)
— SDcr urfprünglid) gricdjifdjc

SRamc, bei bem bic Slfpiration weggefallcn ift, fommt audj

alg 2JiärÜjrcrnante oor; biefer ßmcteriug erlitt mit ßlfcti*

bottiug ju)ammen wägrcnb bet fDioflctianifefjen Verfolgung bag

SJfartgrium utib ift ju ßalagurrig in Spanien beftattet uitb wirb

bort bcfonbcrS toeregrt. 2)cr Smctcring ber Snfdjrift war nun

ßenturio in bem mimerus gentilium. Seit bem 4. 3aljrljunbert,

nad) ber SRcform beg ÜDiilitärwefcttg unter ®iofletian, bejeu^net

numerus jeben einem dux ober magister militum (©cneral)

untcrftcllten größeren SruppenJörper; non ben im iReicffgffccr bienen«

beit Solbaten ift bagcr in biefer geit ber Stugbrud gebräudjlicf) in

numeris militat. Giticu folcffcn numerus bilbeten, wie aug

ber Snfc^rift 31t crfcgcit, bic gentiles — welche Vc^eidjnuttg ben

militärifd) organifirten Varbaren ^ufatn, bie innerhalb ber 9teid)S--

grenje jum ©cfjug berfetben angcfiebclt waren. ®ie Snfdjrift

beweift ferner, bafi bic uralte militärifdje ßfjarge beg ßenturionatS

nodj in biefer fpäten $cit, ber ^weiten .fpälftc beg 4. SagrgunbertS,

fortbauerte.

$ie jweite biefer äJiilitarinfdfriftcn, bie nur liidenfjaft er«

galten war uub fegt ganj oerloren ift, lernten wir aug ber alten

3nfd)riftciifatttmlung beg ^eibclbergcr (Sfelcgrteu 3on ® rute r. Sßadj

bem bamalg uodj lesbaren Seil beg Snfdjriftenfragmcntg fegt bie seola

armatnrar um seniorum einem bem iJfanien liud) liicfft megr bc=

fannteit Äamcrabcn baS ©rabbenfmal. 2
) ®en cgriftlidjeu (Sgarafter

beg Vcrftorbenen bezeugt aufjer bem tedjnifd) geworbenen Slugbrud

fidelis = cgriftlid) ©laubiger, bag Sgntbol ber laube uttb ber

gan^e Ücnor ber 3nfdjrift, ber öodftänbig bent bort uttb bamalg

fcftftegenbcu Stil ber djriftlicgeu ©rabinfegriften entfpriegt.

UJiit bem üluSbrud scltolae wirb bie üorncgmfte Iruppctt«

gattung, urfprünglid) eilte aug ©ennanett aufammengefegte taiferlidfc

') ftrauS, ®. altdjr. 3. b. 91g. I, 288; SUnfenberg, n. 1,©. 2 f:

Hic . iacit . Emeterius . c(e)n| t(urio) . ex . numer(o) . gen-

til(ium) . quli vixit . unn(os) . quinqua .
gijnta militavit

.
p(lus) m(inu8)

iXXV D(eo) D(omino) D(evotus). ©onftantin. Monogramm in Jtreiä nad)

bem 2. D.

5
) ffrauS I, 283; Älinfenberg n. 9. ©. 15 f.:

[q]ui . vixit . annfis] . . . |
quinque .

fidelfis] . . . f cö folgt in ber neuen 3elle ba$ 33ilb einer laube
|
huic .

litulnfm posnitj
|
scola . armafturanun senj

J
[iorfum. Ubii . b. s. e. de .

.
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®arbe bc^eicfjnet, welche fic^ fpätcr jum faifcrlic^cn fjetb^cer ent»

wicfclte tmb bem magister officiorum untergeorbnet war. 3)iefe

scholae teilten fid) wieber in mehrere Abteilungen, non welchen bie

armaturae, b. g. in aßcit Arten bc3 SBaffcubicnfteS auSgcbilbctc

©ofbaten, eine bitbeten. ’) ®ie seniores gehörten bem SScftreicg,

bie iuniores bem Oftreidfj an. $)afj nun bie gattje scola bem

tßerftorbcncit beit XituluS unter Anwenbung ber gebräucgüd)cn

cgriftticgeii gorm unb ©tjmbolc fegt, ift ein intercffantcS Zeugnis

bafür, baff oermutlid) bieje gan^e Iruppenabtcitung ju @nbc beä

4. SagrguitbcrlS, auä wetdjer $eit bie Qnfe^rift gcrrügrt, aus

Ggriften beftaub.

3u bie gtcidjc $cit ftitb brei ebenfalls fegt öerfegwunbeue

Fragmente ju fegen, wefege itod) in ben fünfziger hagren in ber

©orgaüc ber ©. ©ercoitäürcgc eingemauert waren.2
) Seiber ift bie

Überlieferung ungenau unb niegt oiel au$ bem (Srgatteneu ju fegen

;

eine galt nad) bem ju Anfang ftcgcitben f PKKSB1TER einem

Sßricftcr, auf ben beibeu anberen fornrnt baS SDionogramm oor, auf

einem ber Fragmente uon lauben unb bem unb n
umgeben.

3wei mciterc itodj iu ba3 4. Sagrgunbert gehörige @rabim

fegrifteu fiub jWeiÄuabcu erridjtet, einem Valentinianus/) welcgir

wenig über brei 3ugrc, unb einem Lcoiitius, 4
) ber wenig über

fieben Sfagre alt würbe, ©cibe finb mit bem fenfreegten ÜJionogramm

‘) fHäftere 9Iadm>eife f. citiert bei Älinfettbetg ct. a. O.

J
) ÄrattS, I, 291. 289. ftlinfenberg a. a. O- n. 10. 11. 12.

$. 16 f.

s
) WrnuS, I, 290. ftlinfenberg n. 2, ©. 4 f.:

Hic iaeet pner nomen'e Valentiniano ejui
|

vixit annoa III et me(n)|

sea et dies XVI et
|

in albia mm pace r|recessit „.flier ließt ein ßnabe

mit Aamen ttalcntinianuS, welcher 3 Qafjre unb 3 ÜJionnte unb 16 Jage

lebte unb im weiften ©eroanb in Jriebett babinfdjieb."

4
) ÄrauS I, 284. Itlinfenbcrg, n. 4 ©. 9 f .

:

Leontins hic iacit fedelial pner dulcissimus patri pientia
|
simns

niatri qui vixit annua|VJI et mensis III et dies VI in|nocens Innere

raptns
|
beatua mente felix

|
et in pace recealsit ,,^iev liegt ber Jttlübc

Veontius, ein dpriftlidj ©laubiger, {einem Später ein füfteS, feiner 2h littet

ein geliebte« unb liebenbeS ftinb, roeldjeS 7 ^aftre, 3 üJtonate unb 6 Sage

lebte. Qn Unfdjulb burd) jähen lob baftingerafft ging er glüdlidjen £><rjcnä

ju einem befferen ßeben in ^rieben ein".
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jWifdjcn A uubn gefdjmütft, wcld)cS ooit einer

Kreislinie eingefcftloffcn ift. 2luf beut £eontiuS=ÜJ?onument umgeben

aufterbem nod) zwei Xäubdjcn ben Streik bc» ÜJfonogramtnS. 53er

SRumc Valentin ianuS weift auf bie $eit ber Äaifer biefeS SiamenS,

beim baS 93eneuncn ber Stinbcr bent Slaifer ju @()rcu war bet

loyalen Untertanen bamals ganz üblich- 3ebenfallS ift h*et ju

benfen an ben frommen unb eifrigen Änifer SBalentinianuS I.

(3(i4—375), ber jum Ickten ÜWal beit iBarbarcnftürmen am fR^ein

Iroft ju bieten fachte. 3^m, ber bem 9Gicäanifd;en IBefenntniS

treu anl)ing, waren bie (griffen ©allicnS befouberS ergeben. $ou

bent Sluabcu IBalcntiiiianuS wirb tjcrborgeljobcn, baft er „im weiten

©cwaitb in 5r’cbc» (tu tyitnmlifdfc Heimat) ^urudttctjrtc."

53iefcS Stbfdjcibcn im weiften ©ewaub, welches bie Sßcugetauften

aeftt Sage lang zu tragen pflegten, galt als befouberS ftoljeS ©lud,

baftcr wirb biefer Umftanb jcbeSmal auf ber @rabinfd)rift aus*

brürflid) erwähnt. ®a ber ^aupttauftermin baS Dfterfeft, biefeS

oielfad) fogar ber einzige Sag für beit laufoolljug War, fo nannte

mau bie Dfterwodjc aud) Albae, woher befattutlicft ber weifte

Sonntag bie SSe^cidptnng Dominica in Albis erhalten ftat. 9Mau

tonnte alfo beit JlttSbriid als eine ^eitbeftimmung aud) auf baS Sterben

bcS SBaleittinianuS itt ber Dftcrwodjc beziehen. Mein ber Dftertcrmin

tonrbe fd)on frühe itidjt ftreng cingeftalten, uub ©rfranfungen lieften aueft

auftcrgcwöf)ulid}c Termine geboten crfcftciiten, fo baft man für baS

Saturn bcS Sobes an-S bem 91uSbiud nichts entnehmen fann.

SBaS ftier mit aller guberfiefjt burd) in albis ouSgc=

brüdt ift, baS wirb in ber UeontiuSsSnfcftrtft burdj baS

an bie Spifte ber lobenbeit ©igenfeftaften gestellte innocens

Wiebcrgcgcbcn. Senn feine (Sigeufdjaft {teilten bereite bie alten

Gftriftcn — mitten in ber tüerberbnis ber rbmifeften Sßclt —
ftbftcr ul» bie Unfdjutb, feine gab nad) ihrer Überzeugung fiefjerer

bie ©ernähr ber ewigen Scligteit, aber audj feine Siiube würbe

fdjmcrcr »erziehen uub 'härter gebiiftt unb gefüfjnt — nad) unfern

^Begriffen fogar gerabczu mit einer gewiffen ftarren Strenge —
als bie Unreinheit. ilBenti alfo ein Sfiub im töefift ber Uufdjulb

in baS ewige Sebeit abgefd)iebeit war, fo galt bas ben frommen

©Itern als ber befte Sroft, unb nie wirb öerfeiumt, biefc innocentia

auf ber ©rabfdjrift zu erwähnen. 28ic wir baher SieontiuS als

innocens bezeichnet finben, fo ift bie gleidje Sigeufcftaft aud) bei

ber achtjährigen bereits genannten Urfula Ijcrüorgehobcn, biegleid)

-13
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ju Anfang bcr 3n)d)rift alä innocis virgo gerühmt wirb. 3n bet

Siegel finbet fid) biefe Eingabe nur bei Äiubcrn ; in unfent in

tratet fommenben 47 »otlftäitbigen rffeinifc^en SJrabinfdjriften int

©anjen fiebenmat, unb jwar fcd)3ittal für baS Sitter »on brei biö

ju jroötf 3atjrcu, einmal and) non einem 3üngting ißerefemu 2 im

Sitter non »ieruttbjwanjig 3at|ren. — 3» bet Seontiu4*3nfdjrift

begegnen wir and) nod) einem Slnflang an Ijcibnifc^c SBorftctlung

unb Sluäbrucfäform. ®§ Ijei&t öon bem Sinb, cä fei funere

raptu s (Dom lob baljittgcrafft) wie ganj äfpilid) ber eben erwähnte

Söcrcfemus funere captiu (oom Job erfaßt) genannt wirb. ®icfer

Slnflang ift ebenfo ein Slnjcidjcn beä f)of)en Slltcrä beä SJlonumcntä

Wie in ber ®lcmatiuä*3nfd)tift bic ignes tartari (bic fjeuer beä

£artnru2), beffen ®jiftcnj unb ^Benennung aud) beit bamaligctt

Gljriftcn nod) ganj geläufig war. dagegen ctttfprcdjcn alle anbern

Slnfidjteit beä ®erfaffcr8 bcr £eontiu8>3nfdjrift über ilebeit unb

lob ftreng ben Sehren beS ®f)riftentum8
:

„Seotttiuä ift t»ingefc^iebcit

beatus mente,
')

weil er innocens War, l'elix, weil bcr frülfelob

ilpt oor ben Übeln ber geitliclifcit bewahrt tjat, in pace, weil

©laube unb laufe if)m bie Slussfid^t auf bic ewige ©eligfeit er*

öffneten." (Stinten berg).

5)ic cinjigc altdjriftlidje 3nfdjrift au$ Sonn — um »on bem

bort gefunbciten Slbrajalamulet (tranS I, 280) abjuftljcti, — ift

leibcr nur in einem flcincit gragntcut crtjaltcn, in einem ©tüd

»on einer Salffteinplattc, bie beim Stcubau ber ©tiftäfirdjc gefunben

Würbe. 2
) Unter einem anfdjcinettb reid) »erjiertcn SRanb, auf bent

aud) baä SKonogramm Gfyrifti erfdjeint, finb eine Slnjatjt ©d)rift*

djaraftcrc erhalten, welche crgänjt lauten: paVSAT ASP (asius?)

qui viXIT ANnos . . ,
3
) 3cbod) ift bcr Slaitte Slfpafiuä, »on

bem nur bie brei erften Sudjftaben »orfjanbcit finb, unb bcr erfte

nid)t einmal mit ©idferljeit al§ A fcftftcßt, burdjauS unfidjer. Sfad)

bem ©c^riftcf»araftcr gehört bicfeS ©rabmal wot)l in ba8 5.

3ot)rl)unbert.

’) SBergt. bie lebten 2Borte beä ©rabtitelä ber innocis virgo Urania;

(©• 40) mens ovat [in Domino ?], ifjre Seele fro^Iocft (iefet) im fierrn, b. f>-

genie&t bie einige ©eligfeit.

5
) SBoIterä in SBonner Oabrbüdjer 39b. 69, 1880, ©. 48 unb

Stxaui I, 282.

3
)„ . . rut)t 2lfpafiu§, tneldjer , . 3at>re lebte."
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$>urch i^re ipradjlidjett gönnen, bic 3 . X. fcfjon gan3 an baS

Üiomanifdje anflingcn,') bietet eine an ber ©djeibe bcS 4. unb 5.

gahrljunbertS ftc^cnbe gnfdjrift auS Sonborf a. b. SJlofel, niefjt

weit 001t Koblenz, bcfonbereS gntereffe. 2
) ©ic würbe non ÜWuntana

(ftatt ÜWontana) ifireitt Satten SflauriciuS gefegt, ber üiergigjä^rig

ftarb,-nad)bem fie mit if)in in zwölfjähriger ®hc gelebt.

(Sine zweite Srabfdjrift auS Sonborf3
), beren (Scfjtfjcit nicht

genugenb feftftctjt müffen mir hier übergehen.

9?ur noch einige wenige, unb zwar auSfdjliefjlich Kölner 3n-

fdjriftcn non bem Kirchhof bei ©. Sercon finb anjufüfjren, ef>e

wir biefen Slbfcfjnitt, bie c^riftlidjen ©puren ber römifdjen unb ber

Übergangszeit zur fränfifdjen ißeriobe, beenben. 2)azu gehören bic

bereits flüchtig erwähnte» Srabinfchriften ber SRubufula unb bcS

ScrefemuS. (tic erftere
4

) Welche lautet: Si q(u)is dignatu(r)

Irescire meo 110m | Rudufula dicorj (q)ui vix(i) annisl III et

me(nses) XI
|
soeinta ni(artvribu)s,5) unb mit bem Konftan*

tinifchen ÜWonogramm int Kreis jwifchen zwei Häubchen fchließt,

enthält einige intereffante fprachliche gormen, bie gleichfalls bereits

ganz bem fRomauifcfjcn entfprcchen. ©0 ift ber Sftamc felbft eine

@rwci<bung aus Rudulfula, in welcher baS urfpriinglidje 1 mit

folgenbem Sonfonant fidj ähnlich aufgelöft hot wie in ber häufiger

oorfommenben gorm ducissimus für dulcissimus, frj. doux, unb

in ber 9Jameti8form Sufurarius für Sulfurarius. Kbettfo ift bie

gorm not» für nomen bereits oöHig romanifdi unb bisher noch

nicht nachgewiefcu. CSfjarafteriftifdj für bie Übergangszeit ift aujier*

bem ber hier ;um erfteumal auftretenbe germanifdjc 9famc mit

*) con elo, dodece, quarrnnta.

a
) KrauS, I, 262: Hoc tetolo fecet Montana

|
coniux aua Mauricio

qui vi|sit con elo annua dodece et
|
portavit annos quarraiita| traait die

(conftantin. SOtonogramm in ffrciS) VIII kl. Junios „$iefeS ©rab (eigentl.

©rabfd)iift) ert idjtete (Dluntana, feine ©attin bem 2JiauriciuS, nteldjer mit

jener jmölf Sabre lebte unb oierjig Sa&ve trug (getuiffermajjeii auf ben

Schultern). 6r ging Hinüber am 25. üJiai."

3
) KrauS I, 261 jroeifelt bie (SdjtHeit gegen ben elften Herausgeber

3- Klein in ben 'Konti. 3«()vb. 53b. 84, @. 241 an.

4
) KvauS I, 285. Klinfenberg n. 5, S. ltt

f.

v
) „äüenn Senianb eS ber Ulülie inert hält meinen Stamen ju erfahren:

ich heijje SWubufula unb Habe 4 ^a^re unb 11 ättonate gelebt unb bin ben

ajiarlijrent (im ©rabe) beigefeUt."
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latcinifcßer ®eminutioenbuug
,

woburdj and) jugleicß bie geit

ttäßer beftimmt wirb. $or 455 näntlid) fommeit auf batierten

c^rifttic^cn 3nf(ßriften ©allicnS gcrmattifcße tarnen rncßt öor,

wäßrenb onbcrfcits bie ßicr aitgemeitbete Jortn beS GßriftuSmono»

gtammS nitßt nadj 499 crfcßciut, fo baß wir bett ©teilt iu bie

zweite §älftc beä 5. SaßrßunbcrtS ju feßen ßaben. — Sfucf) bic

metrifcße Jortit ber Snfcßrift ift oon Sntercffe. ©ie läßt einen

fdjledjteit i8ulgärße£amctcr crtciincn, ber auf bem SSortacecnt bc»

rußt : Si i|uis dignätur resci're mea uom Iluditfula dicor, unb

bietet einen weiteren Selcg für beit aueß fonft auf aaßtreießen 3«s

jdjriften biefer 3eit ä 11 bemerfenben Stampf bcS quautiticrcnben

fßrincipS mit bcin accentuicrenben
,

welcßeS leßtere bei ber allgc*

meinen HJerftünimclung ber ©nbfilbcn iu ber ?lu8fpradje biefer 3?it

unb bei bem ©eßwinben bc$ ©cfiißlS für bie Cuautität natürlicß

obfiegen mußte.')

3)ic ^nfdfrift beS Veresetmts 2
) ßat folgenben lejt: Ilic iacet

Verese|mti8 in|noces fu|nere eap|tus qiii v ixit an nos XX II.

Slucß feilt 9iame feßeiut und; fi liuf enberg germanifcß unb nur

latinifiert jn feilt, unb man tonnte au bas ßäufig jur 9?amcn*

bilbung oermanbte altßodjbcutfcße wart ober wert SBeßr im

erfteit leil beS ÜBortcS nnb an beu ©tamm sain mit anorgaitifcßcm

Umlaut beuten, alfo wehrsam, wenn biefer Icßcrcit Slbleitung

nießt bie löeobacßtung wiberfprädfc, baß ber ©tamm sam uidjt als

jweitcr Jeil jufammeugefeßter beutfeßer ©igeuitamcn üortommt.

Söicberum metrifcß, jebod; gewaubter als bic oorbefproeßene

abgefaßt ift bic ©rabfeßrift eines ÄinbcS Slrtemia 3
):

Hic iacit Artemia dulcis aptissiinus infans Et visu grata

et verbis dulcissinia cunctis Quattuor in quinto ad Chr(istu)m

detulit annos Iunocens subijto ad caelesti
|

|a re|gna t.rans-

ivift].

’) ©ine 2lnjal)( ©eifpiele gefummelt bei Älinfenberg n. a. €>• S. 12 f.

J
) ftlinfenbetg n. 7 ®. 14, itodj nid)t bei firaue: „$ierliegtv.

im Stanb ber Unfdfulb oom Job erfaßt; er lebte 24 ,3abre."

s
) ItrauS I, 287 unb ftlinfenberg n. 3 S. 7 f.:

„,£>iev liegt 9lvtemia, baö fuße braue ftinb; bolb mar ibr 2lnblicf unb

berjgeiuinnenb ifjre Siebe
;
niev faft fünf 3abre bvadjte fie bin im ®ienfte

©brifti unb aUju früh ging fie in ttnfdjulb jum bimmlifcben IReidje ein."
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2)ie Slnorbnuitg ber Snfdfrift ift berart, üafj ba« (fcuErecfjtc)

Monogramm CEEjrifli genau in bcr SDJitte ftcfjt unb ba« T non

detulit bcn unteren £cil, alfo ba« $rcu$ bei? ÜRonogramm« bitbet,

Welche« mit feinem oberen Seit, bem P, in bie obere 3eile [jineiit*

reicht.

®ie tc^te Snfdjrift eubtiefj ift nicht mehr ermatten, aber fie

roirb überliefert unb betrieben öou ber f)(. ßlifabctl) t>on Sdjönau,

welcher fie mit anbern, j. 2. gefälfd)ten, bei ©etegenljeit bcr Um*
grabung be« fogeu. ager Ursulanus jtnifcfjeu beu fahren 1156

unb 1163 twrgclcgt würbe. 1
) Sie tautet:

Hic iaeet in terris
J
Aetherins qui vixitjannos XXV

lldeles
J
in paee recessit.

Sie tautet gan^ unuerfänglid) unb unterfefjeibet fidj in nicht«

noit Dielen anbern, bie ganj in ber nämtidjen ftcrcottjpen SBeife

abgcfajjt finb. ?lud) enthält fie burdjau« nicf)t«
,

wa« etma

ißerbaefyt gegen itjrc ßdjthcit erregen fönute, im ©egenteil ba«

SSortfpiel hic iaent in terris Aetherius cnlfpridjt ganj bent

©efrfjmacf be§ 5. 3af|rf)uubcrt3. Vlber ßlifabelt) glaubte inmitten

ber in jWei ßolonncn angeorbneten 3ufdjrift bie 3eid)eu REX
( Völlig) ju tefen, inbcin it)r ba« fjicr fte^enbe S^riftuSmono*

gramnt mit A unb O unbefannt war unb it;rer etwa« leb»

haften ^^antafie al« ba« SBort REX crfrf)icn. Offenbar Waren

bie ftjmbolifcfjen 99ucf)ftaben in fotgenber fjorm georbnet:

tiefer falfdfen Sefung nerbanft nun Wettjcriuö in bcr fpäteren

Segeube feine Stcttuug a(» ißrinj unb SÜräutigam ber ftönigstodjter

Urfuta, unb einen 9lul)alt jurn 9lu«fpinncn feiner Sdjidfate bot

und) ba« gleid)fall« mifjoerftanbene annos XXV tideles (25 3af)rc

in Xreuc), wctdje Söorte irrtümlicher äöeifc aufeinaubcv bezogen

würben, wä()reub fideles nur SJulgärfornt für (idelis ift, atfo jum

Subfett gc()ört. 2>ic unerbittliche nüchterne ^fjitotogie berSSoHaubifteit

hat benn auch bereit« ba« hiibfchc ©ebilbc bcr frommen bidjterifchcn

^ho'dafie jerftört, welche« in einer mangelhaften fienntni« bcr

dhriftlid)cu Vlrchaeologie feinen Urgruub hatte.

’) SHinfenbtvg n. 8. <5. 15. „£iier liegt in ber 6vbe äletljeriuS (

bev 9letberifd>e obe« £iinmlifdje) f luefdjer fünfimbjnmnjig ^atjre lebte. 9113

cbriftlicb ©laubiger ging er in grieben (jur $eimat) ein."
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(1559-1632.)

SBon

^rofcffor Dr. ^elit in S »Bingc-tt.

Unter ben Heerführern beä unfeligcu brcißigjährigeit StriegeS

ragt ber 3e^^err bcS Äurfü fen 9Äajimi(iait ooti Samern unb ber

gefammten ligiftifchenJruppcn hcroor : (Sraf I ) c r ft a $ $ i (1 1). $a er

bic ©aeße ber beutfc^cn Sbatfjolifcn Bertrat, tonnte e§ nicht fehlen, baß

ihn ber Sßarteigeift in bem ungünftigften ßidjtc bar^uftctlen bcfliffcn

war. 3)ie8 gilt befonberS Bon ©cf)illcr§ ®efd)id}tc be§ breißigjährigeu

Kriege«, in Welcher Xillp fich fotgenbe 93eurtcilung gefallen laffcit

muß
:
„©benfo ftreng gegen feine Gruppen, ebenfo blutbürftig gegen

ben Qfeinb, Dort cbenfo finftcrer ©cmütäart mie Söaffenftcin, ließ er

biefen an Sefdjeibenheit unb Uneigennüßigteit meit hinter fidj juriid.

©in blinber SMigionScifer unb ein blutbürftiger tßerfolgungggeift

Bereinigten fidh mit ber natürlichen SBilbheit feinet ©(jarafterä, ifjtt

jum ©Freden ber ißroteftaufen ju machen, ©in bi^arrcä unb

fchredhaftcä SÜußcreä entfprach biefer ©cmiitäart. ©ein ganzer

Stnbtid erinnerte an ben Herzog Bon Sllba, ben gudjtmciftcr ber

Qflamänber, unb c8 fehlte Biel, baß feine £hatcit biefen Siubrud

aualöfcßtcu." 2)ie3 93ilb mußte fdjoit Bon rocitcin ©ntfeßen cinflößcii

unb ben büftern Hintcrgrunb bilben, au$ bem bic ©cftult beg „ nor=

bifchen Helfen" (®uftao Slbolf) im fehönften ©lan^e heruortreten

foUte
!
^toar haben fdjon früher atatholifche ©efdjidjtfdjreibcr liffg

gerechter ju mürbigen begonnen mie j. 18. St. 91. SMcnjcl in feiner

©cfchidjte ber ®eutfchen, aber bag SBerbicnft, biefen großen gclbhcrrn

1
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nad) allen fRidjtungen gcbüEjrenb gcwürbigt $u fjaöen, gebührt aufjcr

bem ©trafen OonSiUcrmont, Tilly ou la guerre de trente ans (Silit)

ober ber brcifjigjäljrige Krieg, Scffaffljaufen 1860) bem gelehrten

$iftorifer Dnno Klopp in feinem SBerfe „Silit) im brcifjigfäljrigen

Kriege." Stuttgart 1861. §auptfäcf)Iic£) auf bie ©rgebniffe biefcr

fjorfdfungcn geftüfet, gcbenfen Wir in bcn folgenben Slättcrn Silit)

ju fcf)ilbent in feinem Sugenblcben, in feiner friegerifefjen Saufbalju

nnb in feinen Serljältniffcn als SKenfdj unb ßljrift.

Unfern Srüffel, ber £>aupt]'tabt bes feigen KönigSrcidjS Belgien,

liegt bie ffiifcnbalinftation Silit). Son ber cinftigcn Surg, bie bem

©tcfdjlecf)te ben SZamen gab, ift feine Spur metjr oorljanbcn. $icr

ober in Sriiffcl crblicftc im gebruar 1559 Sodann SferllaS oon

Silit) bas 2id)t ber SBclt. 3it feinem je^nten 3fa^re tourbc er

oon feiner 2ßuttcr ben Scfuitcn übergeben unb fam mit biefen naefj

Köln. Seine gfrömmigfeit unb Neigung ju aScctifdjcn Übungen

fcfjieiten if)n jurn ©intritt in bcn gciftlicf)en Staub ju befähigen,

bodj fiegte in ilpn bie ißorliebe jum KricgSbicnft. Sie Stnnalpne,

bafj er als 9?ooi$c bei bcn Qcfuiteit eingetreten fei, lägt fid) ebcnfo=

wenig nadjweifen, als bic weitere, bafj er ttod) unter Sllba gebient

unb biefem im 'Üufjerett tiadjgcaljmt fjabc
; wenigftenS jüljttc er bei

ber Abberufung Alba’S im 3a£)r 1573 erft 14 Saljrc. @r begann

Oicltncljr feine Saufbalju unter Sllejanbcr oon ißartna unb trug nac§

ber SDBeife ber ,3cit suerft bic ißife, b. E). bie bamalige ^jauptmaffc

beS JufjöolfeS. *)
Sei feinen gäfjigfcitcn ftieg er halb empor

unb war güljrer eines ^Regiments in bem Kriege gegen bcn Kölner

©rjbifdjof unb Kurfürften ©Jebfjarb Srudjfefj oon SBalbburg, ber

es öcrfudjte, burd) §cirat unb Annafjntc beS reformirten ©JlaubcnS

aus bem ©r^ftift ein erbliches gürftentnm ju machen, aber baran

burd) ben mutigen SBiberftanb feines SomfapitclS unb ben bewaff»

neten Sdjufc für baS ©rjftift (1584) gef)inbcrt würbe. 2
) 2Bä()renb

*) 'Bie fßife, eine 12—14 guß langer börjerner ©pieß mit einer

etwa fußlangen eifernen ober ftäfjlci nett ©piße. ®ie bamit ©eroaffneten

hießen fpifenire unb biloeten jur beit Kern ber Infanterie ber SanbS*

fnetbte. (Srft als }it Gnbe bes 17. 3nI)r!)unbertS bie geuerroaffe bei ber

Infanterie allgemein eingefübrt mürbe, oerfebroanb bie ißife; um aber bie

SBorteile, roelcbe biefe bfanfe SBaffe foroobt bei ber 33erteibigung, namentlich

gegen bie «Reiterei, als beim Angriff bureb bie ffißudbt beS ©toßeS unläugbar

batte, mit ber 2Birfung ber geuerroaffe ju oerbiitben, erhielt bie SDtuSfete

baS Bajonett.

’) SDt. Soffen, ber Kölner Krieg. 1. 1882.
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bcg nieberlänbifdjcn grci^citäfampfeg gegen bie fpantfdje §crrfd)aft

biente lidg alg 5rc > ro‘ö'8cr m *t öcr $if£ unter ^cm Sßcinjcn oon

ißarma bei ber ^Belagerung oon Slntmerpcn. (3uni 1534 big Slug.

1585.) $iefer fJclM;crr war bag ©orbilb, welchem ber junge SDtann

nadjcifcrtc. Sr tljciitc mit ifjm bie SBärute ber rcligiöfcn Überzeugung

unb man fal) it)n gleich jenem bicfelbc befunben in 2Bort unb £f)at.

9iadj bem tmu Slntmerpen brängte eg ben jungen Solbaten ju

neuen Stjatcn. Sr führte unter bem ©rufen Slbolf oon Sdjmarjen*

berg eine Sompagnic Sürafficre naef) granfrei^ unb tjalf bei

b’Sluneau gegen Fabian oon üDotjna ben Sieg erringen. Sr trat

bann in bie $>icufte bcg Derjogg oon ßotfjringcn unb erhielt gum

®anfe für feilte Iljaten oon biefem ben 23cfel)l über bie Stabte

®un unb ®ittcfrand)e. 3m 3al)r 1594 lourben biefc Stabte burdj

Vertrag bem Könige £>einridj IV. oon granfreidj übergeben. ®ag
Slnfinnen bcg Sönigg, in frangöfifdjc ®ienftc zu treten, roieg Sillp

jurürf. 3mar t»or b'c ©egeiftcrung, meldje jur 3eit ber Äreujjüge

Suropa burdjftrömt tjatte, bebeutenb abgefüfjlt, bemtod) brangte cg

nod) maefere 9Känticr, il;rc Jiienftc bem Kampfe gegen ben immer

nodj blutigen ^albmottb gu mibn.'n. 210er erft mit bem Safjre 1600

erbtiefen mir Sofjann oon SiCty in biefem Kampfe. 33ig bafjin fef)lt

jegliche 9tacf|ricljt, aber immerhin ift eg möglich unb fogar roal)r=

frfjeinlidj, baß er fdjon feit 1595 feinem inneren Triebe jur ©e*

fämpfung beg Srbfeinbcg bcg ßfjriftengtaubcng gefolgt mar. $)icjer

Sricg bauerte big jum 3a£)re 16* >6.

9?un aber fam cg halb in ben öfterreic^ifc^en Staaten unb

bamit im beutfdjen tReicfye ju neuen ©erroidetungen, bei benen bie

Scanner beg Ärieggfyanbmerfcg ootlauf Sefc^äftigung finben follteu.

ßg roaren bieg junäc^ft bie Sßirrcit gmifdjcn Äaifer 9iubo!f II.

(1576—1612) unb feinem ©ruber, bem Srgtjcrgog SJtatljiag. SRubolf

unb SRat^iag mirften jeber auf feine SBeife gleich Dcrberblid) für

bie öfterreicltifcfjen Srblänber unb für bag bcutfd;e fReic^. 9Matf)iag

ftanb an ber Spifce ber ungarifdjen Magnaten; er felbft füfjrte fie

auf bem 9leid)gtage gu ©refjburg im 3anuar 1608 ju meiteren

Stritten. ®er mid)tigftc mar ber ißrefjburgcr ©ertrag gmifc^en

ben Stänben oon Ungarn unb Dftcrrcidj, b. t. zmifdjen ben ERagnaten

oon Ungarn unb bem §crrenftanbe oon Öfterrcicf), gegen ben Äaifcr

unb ju ©unften 2J?at§iag ! Üillp mar bamalg in ©rejjburg am
mefenb alg gelbntarfdjall. Sr allein mar ber güljrer ber geringen

3Rac§t, auf roctdje Saifcr Sftubolf II. jätjlen tonnte. SBenn ÜJJat^iaS
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biefcn $eerfüßrct gewann, fo war Slubolf in feine $anb gegeben.

SHIein feine (Bcrfucße feßeiterten. IiHt) begab fieß öiclnteßr naeß

(ßrag, um bem Saifcr bie maßre ßage ber littge fetbft $u enthüllen,

3U einer $cit, wo SRatßiaS noeß immer bem faiferlicßeit ©ruber

freunbtieße ©riefe öott ©rgebenßeit nnb Ircue feßrieb. ffreitieß war

SRubotf nidjt fäßig, ben fßtan lißtj’S begreifen, boeß erwirtte

lilli) non ißm ben ©cfebjt, baß baS |>ecr non 92ientanben ©efc^te

amteßmen bürfc als bem ffctbßerrn. @r eilte jurücf unb fanb fein

{(eines |jeer feßou Wanfcnb bureß bie Umtriebe bcS Sr^crjogS

ÜftatßiaS. litlß befeftigte bie Offiziere in ber Irene 311 ißrem ©ibc.

©rjiirnt über ein fotcßeS Inrdjfrcujcn feiner (ßtänc, feßteuberte

SRatßiaS eine ©djrift ßiiiauS, in welcher er bie feßmerften 9lnftagen

ber ©raufamfeit gegen litlp ßäuft. litlß aber wußte fieß gegen

bie Siigc unb SBcrläumbung fdjtagcnb jn nerteibigen. @r wußte,

non wem biefetben auSgcgatigcn waren, unb cutmicfett bieS unb bie

gau^c ©adjtagc in einem auSfüßrtnßcu ©djrcibcn an ben @t3<

ßcrjog Wtbredjt in (Brüffct. „lie ©djrift behauptet, fagt liHß,

mein Sriegsootf ßabc auf ben mäßrifdjen ©rennen bureß Stauben

unb (Brennen großen ©djaben gctßan. 3dj weiß mieß nidjt 3U

erinnern, baß Scmanben bureß fftauben ber geringfte ©cßaben ge=

feßeßen, noeß ift bariiber üon ©roß unb Stein bie geringfte Stage

an midj gebvaeßt. SBärc cS gefeßeßen, fo würbe icß gewußt ßaben,

wie bem 3U begegnen." ©benfo erffärt er baS (Brennen für nießt

gefeßeßen unb erbietet fieß bann mit ©rlaubuiS bcS SaifcrS, wo

immer cS fei, fid) wegen bercrßobcneniBcfeßutbigungcnjU üerantworten

unb bar^utßun, baß er mit feinen taugen treuen SriegSbienften nießt

btoS um ben Saifer unb baS ©l^ßauS Öfterrcicß ein SlnbcrcS üerbient

ßabc, atS eine foteße ©eßmäßfeßrift. ©eine Stntwort tßat ißre SBirfung.

2)ic SBertäumbung oon bamatS, bie littt) fetbft abweßrett fonnte,

war aus ber ©cfdßkßtc t>crfd)Wuitbcn. litlp bticb bem Saifer getreu,

attein fRubolf gab fieß fetber auf. 2Int 25 . äRai 16u8 trat er

Ungarn unb ÜRäßrcit feinem argtiftigen (Brubcr SIRatßiaS ab. IiJIß

30g fidß 3iirüd. Sßäßrcnb ber uädjfteit 2 3aßre wiffen mir nicßtS

oon ißm. ®r feßeint atS Sßrioatmaun gelebt 3U ßaben, oßne jeboeß

non Ütubotf feine» licnftcS oöttig enttaffen 31t fein. Die .ßufunft

erfd)ien ißm biifter unb ißm bangte, bercinft ben @r3ßer3og ÜRatßiaS

atS feinen (perrn anerfeituen 31t müffen, ber alles, was in feinen

Sräftcn ftanb, getßan, um bie Sßre beS gelben in ben Sotß

3U treten.
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Sben bamalS Waren anbcre Sreigniffc eingetreten, treibe

©tanb unb (Sang ber $)inge gor batb änbern tonnten. Sn ®eutfdplanb

fdjloffen 1608 bie immer nodp ber fatfjolifdpen Saifcrmadpt miß=

trauenben ißroteftanten bie Union, ein SBaffenbünbniß, bem 1609

bie Satfjolifen, an ber ©pifpe ber fjerjog 3WafimiIian oon Solpern,

bie Ijl. Siga entgegenftcilten. Sm grüfpliitgc bei' SaljrcS 1610

erging ber SRuf bcS fpcrjogS ÜJiajimilian oon Satpern an Jillp,

SRnbolf II. gemährte ifjm bie gcwünfdjtc (Sntlaffung. Som ÜJiai

1610 ftanb JiHt) im $icnfte beS fperjogS äHajimilian oon Satpern,

ofpne baß er bem |jaufe Öftcrrcidj feine (Srgcbenlpeit 511 entjictpcu

gebuchte.

Son ben Scfuiten $um treffliefpen Siatfjolifen unb jum Staats*

manne erlogen unb mit ben aUfcitigen ßenntniffen auSgeriiftet, loar

SWajimilian auefp oon bem ©ebanfen ÜJiacdpiaocfli’S erfüllt,

bie fefte ©rutiblage bcS Staates unb ber Uiatiou, ber Drbnung

unb bet ©idjcrfpcit bcftclpc in ber Sßelprlpaftigfcit unb Sßclprpflidjt

aller Staatsangehörigen. @r fpat in feinem Sanbc bafür getfjan.

Was er oermodpte. guglcidj fid) SDlnjimiliau fern oon ber an

anberen |>öfen fperrfdpenbcpi Söllerei unb ©dpwclgcrci. ®er Wufcntlpalt

unb SSetfc^r an bem mäßigen unb ernften Jpofc $u ÜMnctpen mußte

bem ganjen SBefcn £iHt)S angenefpm unb tficucr werben. Sn ntili*

tärifdpcn gingen war er bie redpte $anb äJiajimiliattS, in rctigiöfen

fragen mit ifpm eines ©inncS. 9iie fpatte ber SBcin über lillt)

©ewalt gewonnen, er war unocrlpciratct geblieben
;

er war ein HJlündp

im ©ewanbe bes gclbfperrn.

Snjwifdpen begannen bie glommen bes 30jäfprigen Krieges auf»

julobcrn. ®er Anfang bcSfclbeu war eine Sicoolution ber Sötpmcn,

(13. 2Kai 1618) unb baS |>aupt bcS |>aufcS |>absburg war formell

unb materiell in feinem Siedptc, fo lange cS nur biefe Sewegung

nieberwarf. ®ie bcutfdpe Union ber 5|3rotcftanten fanbte unter bem

füljnen Slöcntcurer SDlanSfclb ben Sölpmcn 4000 ÜJiamt $u |)ilfe.

Unter folgen Umftäubcn ftarb am 20. 2Jfär^ 1619 Äaifcr ätfatfpiaS,

ber feinen Srubcr 9iubolf II. 00m Slproue gefturgt fpatte, üom

©dplagc getroffen. S()m folgte fein Stoffe gerbinanb oon ©teiermar!

als gerbinanb II. (1619—37.) ©cfafprboll war gerbinanbS

Sage. (Sin böfpmifdHdplefifdpcS .§eer ftanb unter ben SKaucrn SBietiS

;

bie böfpmifcfjcn ©tänbe wählten an gcrbinaitbS ©teile baS $aupt

ber Union, ben fturfürften griebriefp V. oon bcr^falj, $u ifprem

Könige, ber auf bie Untcrftiijjung ber Union unb feines ©dpwieger*
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Oaterä, Safob I. oon Snglanb, regnete; bie ©tänbe oon Öfterreieß

traten mit ben ©ößmen 311 einem ©iinbniffc gufammen unb Setzten

©abor, gürft oon Siebenbürgen, oerbreitete mit .fpilfe ber Ißroteftanten

in Ungarn fieß fiegreiefj über biefcö ftönigreieß, beffen ftronc ißm

bureß bie SBaßt feiner Slußängcr bafctbft übertragen warb, ©egen

biefen ©türm in feinen Gsrblanbeit batte gerbinaub bie ©efriebigung,

baß ißm bie S'nrfürftcn, mit Sluönaßme ber bößmifcßspfälgifcßen

Stimme, am 28. Sluguft 1619 bie Äaifermürbc übertrugen, ba§

Spanien oon ben Uiicbcrlanbcn aus bie rEicinifcfjc ©falg feiuc-l

©cgncrä befeßte unb baß fieß für ißn bie fatfjotifc^c Siga erftärte,

an beren ©piße ber ^icrgog äJfajimilian Oon Saßern ftanb, beffen

5rcunbfcßaft er bureß bie unterpfänblicbe Übertaffung Cbcröfterrcidßl

für bie Äricgöfoften erfaufen muffte. 2)cr faiferlic^c ©cnerat ©uequoi

feßlug am 22. 3uni 1619 ben böbmifcfjen ©rafen oon tlßurn jutücf

unb SIßanäfelb warb bei ©ubweiä geworfen.

©0 War benn mit bem 3taßre 1620 für Sillß eine große

ßaufbaßn eröffnet, al3 et jum fjelbßcrr ber ßiga aulerfeßcn warb,

©ercit» ßatte cr c >n tßatenrcicßcö Seben ßintcr fieß unb ftanb jeßt

im 61. SebenSjaßre, in einem Sitter, wo bei gewöhnlichen SKenfeßen

nach großer Sßätigteit baS ©ebürfttiß ber 9tuf>c fid) gcltcnb ju

machen pflegt. Jillß füßlte basfelbc nod) nießt. ©ein ©eift war

nod) frifcß unb fräftig, fein Körper gcftäblt bureß ÜRäßigteit unb

SIbßcirtung. ®r war flein oon ©cftalt, aber feßnig, mit breiter,

oorragenber ©tirnc, lebßaftcn blauen Steigen, mit Slblernafe, mit

fpißigem $inn, oon ftarfem ©art utnfcßattct; baS furg gefeßnittene

fmuptßaar war früß gcbleidßt. ®er Sinbrud beä ©cficßtö war ernft

unb würbig. S)ic Sföenfcßcn traten ißm mit ©ertrauen entgegen,

cr gewann bureß grcunblicßfeit ber ©emüter unb man näßte fieß

ißm gern mit ©itten um feine fjürfpracßc.

©ein ßcrüorftedjcnbfter ßßaraftergug war tiefe SRcligiofität.

^Regelmäßig ßörte er tägtieß jweimal bie ßl. Üßeffe. @r war mit

befonberer ©creßrung ber Jungfrau SKaria ergeben ; ißr Siamc biente

gutn gclbruf in ben wießtigen Treffen, täglicß betete er ben ©ofen»

frang. Sluf feinen fernen $ügcn an ber JJorbfee gebenfter ißrer unb bringt

ber ißm befonberä lieben ©nabenfirdjc in Slltötting, in mclcßcr cr feine

Ülnßeftättc fieß auSerforen ßatte, feine Dpfer bar. giir ißn felbft

bctßätigte fid) bie Stcligiofität in ber Eingabe an feine tßflid)t unb

an bie ©aeße, welcßer cr biente. ®r ift ber Sliann ber ©ntfagung,

nießt btoä in ben materiellen ©cnüffett beö Sebenes, fonbern aueß in

6
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bcn STnfpriic^en auf ÜRacht unb @hrc. @r hatte [eine neue 2aufbaljn

begonnen mit ber 93etf)ätigung biefer (Sntfagung. SRaihbem ihn fchon

bie Siga ju ihrem gelbherrit erfefjen hotte, wollte granj oon Saubcmont,

Hcrjog oon Sothringen, biefe |>eerführung für fic§ gewinnen unb fdjon

fchroanftc aRafimitian, a6er Uifftj geigte fich geneigt, um ber Sache

willen, [ich mit ber Stelle unter bem Hcrgog oon Sothringen ju

begnügen. 3ttfo im 3Jiärg 1620; boch jcrfcfjlugen fi<h bie Unter«

hanbtungen unb Jitlt) behielt baS ihm einmat überroiefenc Stmt,

jeboch mar oortäufig ÜRajimilian fclbft beim f>eere.

ajachbem auf bem ®agc ju Ulm (3. 3uli 1620) ber griebe

jWifchcn ber Union unb ber Siga hergcfteHt mar, roanbten ÜRaj:

unb liUp ihre Scharen nicht bireft gegen Söhnten, fonbern gegen

öfterreich ob ber @it3, roof)t um guerft biefcS 5ßfanb für bie Hilfe

ju ergreifen. 9Zad) oiclcn Untcrhanbtungen brachten am 20. Slug,

bie ißrälaten, Herren, Stifter unb Stabte bem Herjoge bie |mlbigung

bar, oerjichtetcn auf bcn Suttb mit Söhnten unb liefjen ihre Gruppen

jum Heere ber Siga flößen. ®ie SZicbcröftcrreicher hatten fdjon

früher gehulbigt. SBibcrftanb hatten SDtaj: unb JiHp faum gefunben

;

nur hie unb ba hatten einige Saucrnhaufcn fich äur Sßchr 9efefct

unb Streifcotonnen erfragen. SDiefe rächten fich burch SRieberbrenncn

ber ®örfer. SRicßt atfo ftanb ber Sinn bcS §erjogä unb feines

gelbfjernt. ®cn Sranbftiftcrn mürbe ber Stricf ju theil ;
bie Qfeffetn

ber ®i»cipliit mürben fchärfer angcjogcn, ©eljorfam unb 2Rannc8«

jucht Wiebcr hergcfteHt, namentlich gegen eine franjöfifche Abteilung

im Heere. Stun ging eä oon Sittj oormärtS nach Böhmen. 2lm

8. Sept. 1620 fließ ber faiferlichc ©encral Sucquoi mit feinen

Sruppett ju bcn batjcrifchcn. Slbcr ücrgcbenS fehauten beibe Heere

auS nach ben Söhnten; fie roolltcn fich nicht fdjlagcn. 35ie Sage

bcS Königs oon Söhnten mar ingwifchen eine peinliche geworben.

®ie gehoffte cnglifcf)c unb türfifchc Hilfe mar ohne Scbeutung ober

blieb gar aus; bie böfjmifchcn ©roßen trugen fo wenig als möglich

ju bcn Äriegsfoften bei
;

jeber ftrebte nur nach feinem eigenen Sorteil

unb baS Heer mar ohne ®i3ciplitt unb Drbnung. Slber auch baS

oerbünbete Heer ÜRajimiltanS unb SucquoiS litt burch SKangcl unb

Äranfheit unb Sucquoi fchlug jur befferen pflege beS ^ecreä oor,

fidj nach 2Rähren ju menben; 2Ra£ unb ®i(Itj erflärten: ißrag ift

baä |>erj oon Söhnten; mit 5ßrag ift alles gewonnen unb Sucquoi

fügte fich. Untcrbcffen warb bie ÜBittcrung rauher, bie Herbeiführung

ber ScbenSmittel feßroieriger, bie SSranfheiten nahmen ju unb es
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bräugte baffer atlcä gur ©ntfdjeibung. 9lm 7. 9Zoü. waren SJfaj

uub Xilhj im 9fngefidjte oon ißrag unb entfliehen ficß für bcn

fofortigeit Eingriff, obwohl Vucquoi bagcgeii war ; bocß fügte er fidj.

XaS SofungSmort war: Zeitige 2J?aria! ©3 War ein (Sonntag

unb baS ffiuangcliunt mar: „(Debet bcm Saifer, maS bcS KaifcrS ift."

SDcr Singriff mußte oon ber Dftebcrung auS beginnen unb gu biefem

.Qrocde bie Vriicfc über bcn Vadj Übertritten werben, bie im Vcrcidje

ber fcinblidjeu ©efdjii^e lag. Xilltj wagte e$, bic Seinen juerft

t)inübcrjiifüt)rcn, unb er warb babei, wie er es oorauSgefcßt, nidjt

geftört. Um ÜJüttag bcS 8. 9?oo. begann bic Schlacht. Sie bauerte

nid;t eine Stunbe. Xcr Vcrluft ber faifcrlidjeu SBaffen in bem

cntfdjeibcnbcn Treffen am Söeißcn Serge betrug 3—400 SÖIann.

3u wilber gludjt wägten fieß bic böfjmifc^en Streiter beit Ifjorcn

ber Stabt gu. Xie Viirger 'ißragS, gut faifcrlid) gefinnt, oerweigerten

bcn flüchtigen Solbatcu bie Cuarticre unb cS war gu befürchten,

baß biefelbcn Vürgcr gur eigenen Rettung bic Jiihrcr auSliefcrn

würben
;

grictrid) V. floh baßer in ber $unfclßeit ber nächften

s.)iacßt üott bannen unb überließ bas 2anb hinter fieß ber Verwirrung

unb bem Kriege! Xie Sutßerancr jubelten über bie Düicberlagc ber

Galüiniften, „an benen ©ott fein ©cfalleit habe". Xa griebrid)

fid) nicht gur Vikffcffr gur Xreuc gegen bcn Katfer cntfchließen

fonnte, würbe am 23. San. 1621 bie SlcßtScrflärung über ißti auS«

gcfprodjcn. Siatiirlid; ereilte and) bie Vößmen bic Strafe bcS KaiferS.

Xcr ihnen oerlicßcite SD?ajeftät8brief würbe oernießtet. Xie Häupter

bcS SlufftanbeS hatten ft empört gegen ©ib unb ^fließt; blutig

war bie Strafe, gemäß ber ©röße bcS Verbrechens ber 9tebcIliou

unb bem ©eifte ber $eit. 2Jtit Xßräucn in ben Slugen, mit gitternber

|janb unterfdjrieb Kaifcr gerbinanb 28 XobcSurtcilc, bod) fo, baß

er bie Vierteilung bei lebenbigem Scibe in ©ntfjauptung oerwanbelte,

obglcid) bamals bic Verlängerung ber Dual nach Söiaßgabc ber

Scßulb uodj üblid) war. Unb wie fteHtc fich Xilltj in Vegug auf

bie ^ragcr ^inridjtung? Xcr alte §elb hotte bie Oößmifcßeu Vebetlcn

in offenem Kriege befiegt. Sein milber Sinn hätte nach bem Siege

am Siebften bic ©nabe walten laffen. Xa bieS nidjt möglich war,

ging Xilltj bis an bie ©renge beS ©rlaubteu, eS wäre beim, baß

er oon Jcrbinanö geheime SBeifung befomntett hätte, was nicht un*

möglich. 5r wußte, was fommett würbe, uub gab beit Vcbroßten

einen giitgergcig, il;r |icil in ber fjludjt gu fueßen. Sie blieben.

Sic waren in leidjter £>aft. SincS XagcS crblidten fie bie SBacßen
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nicfjt. 2)iefclben mußten weggenommen fein: ber SBcg war frei.

Sind; ba3 benujjteu fie nußt. ßJteßr 3U tßuu ftattb nidjt in

2ißt)3 SJtacßt.

ÜDamit war ba3 erfte ©tabiunt be3 ßOjäßrigcn Krieges, bie

Siicberwcrfuitg ber bößtnifcßen SReüolution erfebigt. 21(3 jWeitcä

©tabiitm ift ber pfäijifcße Krieg ju betrachten, üon SJiarfgraf

Don SabcwjDurlacß, ©raf üon 2Jfan3felb unb §cri°9 Eßriftian

üon SSrauitftßwcig im 3ntcreffe ffcicbricßS V. geführt, um ißnt bie

'ijjfafj äuriicf^ucrobcni, wäßretib bie Union fieß auftöfte. 9ticmanb

auf beutfeßem Sobcn billigte bie ©aeße fjriebricßl üon ber ^ßfaf^,

niemanb hoffte unb wünfdjte ißnt Erfolg, nur SWanöfclb crßob für

ißn bie ffaßnc bc3 ©ölbnertum3. SDiit ißm tritt e3 in’3 Sebeit mit

aßen feinen Qualen. E3 beginnt eine neue Spod;e be3 beutfeßen

2ebcn3. 3J?an3felb hatte feine IRüdfidjten ju nebmeu; er war

länber* unb bcfißloS. Er erwirfte ©elb in Sitglanb unb $oßattb

unb nun wirbelte feine ÜBerbctrommcI bureß ©tabt unb 2anb; er

gab auf’S ißferb 20 Xßlr. $anbgclb unb ücrfprad; 15 ft. 3Ronat3folb.

§ößer bot fein giirft. „daneben erbeut er fid;, ißneit beit 9taub

gänjtid;cit ju taffen." ©ein .fpeer feßwoß an jnm ©eßreefen unb

Sntfeßen ber naße gelegenen Sänber.

lißß war mit 6000 SOfamt 31t guß unb 1500 Leitern 311

Sßrag geblieben. 9tu eine Verfolgung 9ftan3fctb3 fonntc er 3unacßft

nicht benfen, ba ber tauge ÜDtarfcß üon 2 itt3 naeß ißrag, Sntbeßruugcn

unb Kranfßeiten fein £>ecr ßeftig mitgenommen ßatten unb ein

2Binterfc!b3ug nicht ber Vraucß War. 3ubem War c3 fraglich, ob

$ißg feine au3 ©ölbnerit befteßenben ©cßaarcu 311 einem guge

hätte üerwcnbeit föntten, ber wiber aßen gcwößnlicßen Kricg3gebraucß

fprach unb ber SEBinter fieß ftreug autieß. Sind) war bie innere

Kraft ber 2iga eben nießt ftarf. ©ie hatte, wie fcbe3 23ünbni3,

bie ©cßwäöße, au3 ücrfcßicbeneit fßerfonen 3U befteßen, üoit benen

jebe ein gan3 bcfonbcrc3 Sntereffe neben bem allgemeinen üerfotgte.

®ie ©elbforberungen waren groß unb bie Sin3aßlungeu ftoffeu nidjt

reichlich unb fo fonntc bie 2iga in ben erften ÜDionatcn be3 3aßrc3

1621 nur mit geringem ßfaeßbrud gegen 2)tau3fclb auftreten,

beffen §ccr fieß meßrte unb gegen ben ber Kaifcr oorerft nidjt3

untemeßmen fonnte, al3 baß er bie Sldjt gegen ißn wieberßolte.

2>a biefer ffreibeutcr nießt §abe unb ©ut befaß, fo traf bie Slcßt

lebtglicß feine ^ßerfon : @3 Warb auf fein Einbringen im 2cbcn

100,000 fl., für bett, ber ißn tobt cinlicfcrc, 10,000 fl. au3gefcßt.
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Söäbrcnb bcr 3c*tcfunflen 3rricbrid)S V. um Erlangung tiir-

tifdjcr fnifc, roarcn bie 5ßfä^er felbft gegen biefen ihren durften,

unb Sfönig 3afob I. oon Snglanb gegen bie bö£)mifd)c ©acbe;

•äRanSfelb ober fanb Untevftü&ung bei ben ©eneratftaaten JpoßanbS.

3m SDicir^ 1621, roo er 10,000 SWann unter feinem Öcfefjlc butte,

ruefte 5£iIIij oor Hilfen. ÜJiaitSfclb, ber felbft in Sßilfen mar, butte

bie ©tabt an bie Slaiferlid;cn oerfaufen roollcn, um mir ju Selb

SU foinmcn. sJiun taufte bicfelbe Silit). SS lagen in bcr ©tabt

7 Sompagtticn ÜJ?anSfelbifd)cS Sßolt. Jür jebe Kompagnie mürben

20,000 fl. befahlt. SSier oon ibncit traten in baS $eer SithjS, bie

attberen brei sogen frieblidj ab. Silit) butte tßiljcn, roo er am

3. Slpril 1621 ein^og, ol)nc Scf;tucrtftrcic^ erlangt.

3u Subc ÜDfai erhielt er ben Auftrag, gegen SDiansfelb ju

jicbett, bcr fid) täglich ftärtte, aber eines SrcffcnS ficb roeigertc.

Sic Saft bcS £)cercS briiette fdfroer auf bie Obcrpfalj. S3alb barauf

fprengte man aus bem DtanSfelb’fdjeu Säger baS ©erüebt aus, eS

habe ficb ein Staliencr gcfunbeit mit einem ÜJicffcr, bcr befannt

Ijabc, üon Silit) unb ben 3cfuitcn su einem SKorböcrfuche auf

ÜJianSfclb gebungen ju fein. Stuf bie Äunbe b* ct>0lt fc^iefte Silit)

einen Srompetcr ju ÜJfaitefclb unb ließ bciifelbcn auf feine rittcrlid)e

(Stjre uerficfjiTtt, baß ein fold)cr ÜJienfd) oon iljni nicht gef^ieft fei.

äJJanSfclb roar oon !8öl)men äiierft nach bcr Obcrpfalj gerüeft, unb

Siüp mußte ibm bal)cr folgen. Sic ißfälscr felbft litten furchtbar

unter bem ©encral ihres SaubcSbcrnt unb roanbten fich an ben

Ctcrjog oon 93at)crn. ÜKaj- nabte heran. Sr ocrtünbctc beit Scroobnern

ber Dbcrpfals, baß er toinmc im 9famcn bcS ÄaifcrS unb barum

©cborfam oon ihnen forbcrc. Sbam rourbc ad)t Sage belagert;

cS ergab fich a,n *5. ©eptember. Sine ©tabt nach bcr unberu

folgte rafch unb ohne SSiberftanb, bie Siittcrfchaft t£)at ein gleiches.

Sic Dbcrpfalj auertauntc roillig ben .'pet’sog, als 9)tauSfclb ju

Untcrbuitblungen bet^ufo Unterrocrfung unter bie ©nabe feines KaiferS

bie 3ufla<ht nahm unb cS toirflid) babin brachte, baß am 10.

Dftobcr 1621 alles in Orbnung ju fein fchien. Slbcr rafdb folgte

bie Snttäufcf)iiug. SUJanSfclb brach fein Säger ab unb jog roeftroärtS.

Srftauitt unb beftiir^t fenbet bcr £crsog SÖJaf bem gliehenben ben

©cncral SiHt) uad), bcr aber ben Jliichtigen nicht cinjubolen ocr=

mochte. 3m £>crbft 1621 roar ÜffattSfclb in bcr Untcrpfals unb

bort unb am jRbcin fd)lug abermals bie Soße bcS Krieges hoch

empor. Sic Obcrpfalj roar üöllig in beit Rauben SliajimiliauS
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unb cg hanbette ficf) jitnäcfjft um beit Schuft bcr rljcinifctjcn Sigtiimcr

gegen Sßangfelbg öcrheeruugcu. 33iS jeftt tuar iDloj größtenteils

ßlbft beim |>ecrc geroefeu; erft oont .'perbfte 1021 an beginnt Sillftg

felbftftänbige Saufbafju.

Untcrbeffen hatte aud; ©ftriftian non SBrauufchmcig, glcicftfallg

oon beit Dolläitbern unterftüftt, aber bon allen gürften beg ?Rcicf)S

oerabfefjeut, ein Sölbncrhccr Don 20,000 SWann, in bem fief» öicle

Sranbmcifier befanten, gefammelt unb nach SJcrübuug ber größten

©reuet im Stifte fßabcrboru unb ber Uingegenb, Slnftalten getroffen,

fief) bem SOJanSfclb ju nähern. ÜRamentlicf) ftattc bag rociblid)e

®efcf)lcct)t oon Sftriftian 3U teiben. @r rühmte fic£> an offener Safcl

üor öcrfdjicbeuen dürften, mie er felbft au grauen unb Jungfrauen

im Stifte tßabcrborit gc^anbett. SJJaitgfelb, ber tjafeufc^artige, üer=

madjfene SOfeufcf), fdjlcppte big an fein @nbc einen .fjarem augge*

fucf)tcr Schönheiten mit umher. 2öie fonitte in bcu Sanbcit fotcher

güljrcr nach fotrhem Seifpiele eine Achtung für grauencl)re übrig

bleiben! Jftrc ©ölbner aber maren nicht fo faft auf Sotb, alg

bietmehr auf bie ©rlaubitiß h>>0 lu rauben unb 31t ptünbern, ange*

morben.

SSie fo gan3 anberg auf Sillpg Seite! 3J?äßig, nüchtern unb

ernft ftcht er ba oor feinen Scharen. Sein Scifpiet gebietet Sichtung

üor ben grauen. Stuch ber Sotbat rneiß, baß biefer G2iährigc

©raubart, mcitn cg not tftut, fetber ben Segen gießt unb fid) in bie

©cfalji ftürgt. ©ben bamalg bat itpi fein ^erjog, fich nicht aug=

gnfeßen ;
benn er miffe ja felbft, mag an ihm gelegen fei. Silit)

felbft mar allen ^ugänglid;. Jeber einzelne Solbat fantitc ben alten

Johann, beit $ater Johann, unb er roieberutn nannte fic feine

Söhne. ©ine folcße fßerfönlichfeit an bcr Spifte beg §cereg jmaitg

auch ben roßeften Sölblittg feine ©clüfte 3U bezähmen. Sa3U tarn,

um Sigciptin unb Drbnung 3U mähren, bie regelmäßige Solb3ahlung

aug ber Äaffe bcr Siga, unb menu biefe roegen 3U häufigen ©c(b=

mangefg auch nicht immer möglich mar, fo mar cg boeß Sillftg

©runbfaft, bie Erhebung bcr Slcrpflcgung nießt oon bcu Solbaten

ober Dffßiercn, fouberti oon bcu gefeßlicßcn SSeßörbcu ber betreffeuben

Sauber feftfeßen 30 laffett. So auch in bcr Cberpfaß. SBährcnb

bie 3Rangfclbifchcu Sölbucr jebe Äircßc oerioüftcten, ob fatholifcß

ober proteftantifch, acßtetc SiHt) jebeg ©laubengbefenutnif, jebe Slrt

oon Siultug, jebe Äircße. Seine Solbaten mochten allcrbingg nießt

gleichen Sinneg fein. Scgfjalb ließ er, bamit bie fouittäglidjc geicr
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in bcn calüinifd)en Sirenen uugeftört Weibe, Sdjilbwadjen an ben

$ird)entl)ürcn aufftelten. ®aS alles wirb iljm aus bem SDinnbe ber

geinbe bezeugt.

Unterbeffen ßatte aurfj ber ÜRarfgraf oon 8abcn*®urlad)

Sölbner geworben. Sind) goßaitn griebrid) üou SBiirttemberg warb

abermals, Bon korben ßcr brofjtc Gfiriftian Don Sraunfdjwcig.

SBenn ade Erwartungen ber ißartei bcS UmfturjeS fid} erfüllten, fo

fonnte fie im fjrüfjlingc 1622 gegen 116,000 Söiann gegen bcn

gclbljcrru ber Siga inS gelb rüden (affen. ®ic SDingc ftanben atfo für

griebrid) V. günftiger als jemals. Er fclbft Dcrlicjj baS |jaag unb

jog $u SJfanSfelb in beffen Cuarticr ju ®crmcrSl)cim, wo er am

11. Slpril 1622 cintraf. Unter Sengen unb Brennen, bem ber

Sßfaljgraf äufefjen mußte, führte 2Jiau«felb fein |>ecr über ben Hinein,

um 2idt> aufjufudjen. 9lud; biefer ßatte fid; in ber testen $cit

Dcrftärft. Er ftanb bei SBicSlodj. Slm 25. Slpril fam eS jum

@cfcd)t, baS für 2idg Derloren ging. ES war baS erfte 2J?af, baß

SDfanSfclb für griebridj einen Vorteil mirflid; erfocht unb nodj ba^u

gegen ®idt) unb im Seifein griebridj» fclbft. hätten fidj ber

®urlad)er unb Gßriftian Don Sraunfdjwcig mit SKanSfclb Dercinigt,

fo wäre eS wof)C mn Xiflt) gefdjcljen gewefen; aber Eiferfucßt trennte

fic, jeber ber beiben git^rer ging feines SBcgS unb bicS rettete ®idt)

unb fein £>ecr. lidt) jog bcn fpanifdjen ©cncral Sorbooa an fidj

unb fueßte juerft ben SJfarfgrafeu auf. Slm 5. 5D?ai trafen fie bei

SB impfen jufammen; baS £>cer bcS SabencrS braeß jufammen

unb überließ ben Siegern eine reidjc Beute. ®cr ®urlacßcr bcab*

fießtigte, fid; mit feinen immer nod) bebcutfamcn Übcrblcibfcln ju

SRanSfelb ^u begeben. ÜRacßbem cS ®idi; glüdlicß gelungen War, bic

Bereinigung GßriftiauS mit ÜJiaitSfctb $u Dcrßinberu, befeßte am

17. guni baS |jauptßcer GßriftianS bic Stabt |jöcßft. £>icr fam

cS am 19. gitni jum Treffen. Gßriftian war ßerange^ogen mit

20,000 5D?ann; mit 6000 SDJanu gelang cS ißm, (DJanSfelb ju

crrcidjen unb nun jogen beibe Slbentcuerer fiibroärtS naeß äJJannßcim.

®ic Suft jur gortfeßung beS Krieges mar ißnen oergangen unb

griebrid) ocrlicß bic Sölbncrfürftcn unb begab fidj ttadj Seban.

®cr cnglifdje ©efanbte forberte im September 1622 Don ®idtj:

er fotle mit ben nod; übrigen flößen bcS ißfäl^etS einen SBaffen*

ftidftanb abfdjließctt. ®cr alte §elb entgegnetc: fo wenig als ber

ß'önig Don Englaitb eS gut ßcißcit würbe, wenn ber Saifcr einen

ungeßorfameit cnglifdjcn Bafadcti befeßüßen wodtc, ebenfo wenig
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fönne aud) bcr Saifcr ein Sinfcfjrcitcn bcS SiöuigS Safob ju ©uuften

rcicf)8fcinbltc^cr bcutfdjcr ©afatlcit billigen. Siflp Derfotgte feine

©iegcSbafjn. Slm 26. Slug, erftürmte er in einer falben ©tunbe

$cibclbcrg. Slud) bic Sibliotljcf fiel betn ©ieger ju. Maj: fc^cnftc

fie bem '-}$apft, bcr fo bebcutcube öeifteucr ju bem Äriege gegeben.

S>afj bieS gcfcfjal), mag ju beflogen fein, wenn and) anerfonnt

»erben muß, baff biefe einmalige ©dEjenfung uid)t in ©crglcid) ju

bringen ift mit ben ©d)ä(ictt bcr Ä'unft unb SBiffenfdjaft, bic fpätcr

oon SBürjburg, Don Mainj unb Dielen anberen Orten nad) ©todfjolm

unb Upfolo manbern mufjten. 21(3 enbüdj aud) baS ©djlofj auf

cfyrcnDollcn Slüjug fapitulirtc unb bic ©ölbncr Miene mad)tcn, über

bie Slbjicljcnbcn fjerjufaßen, fprengte Silit) mit gezogenem Stegen

unter bic ©einen unb gab ben Slbjicljcnben eine ©cbetfuttg bis

granffurt mit. Stic ben juriitfgebliebenen ©ciftlidjcn, Siätfjcn unb

©ürgertt im ©djloffc auferlcgte SRaujiou mürbe gemilbert. SBcttn

bie llnterpfalj bem tpcrjog Maj Don ©apern übergeben mürbe, fo

ftanb nad) bem ©eifte bcr 3cit unb bem ©ud)ftabcn bcr SRcidjSgcfcpc

bic Satfjolifirung berfclbcn in cbenfo fixerer 2luSfid)t, mic bie Doß«

ftänbige 2utl)cranifiruug bcr 2aufi|j burd) ben Äurfürften Doit

©ai^fen. Sißp aber belief} cinftrocilen bie calDinifdjcn ©ciftlictjcit, gebot

ilptcn jebod) einige Monate fpätcr, weil fie gegen ben ifaifer prebigten,

bic ©tabt ju Dcrlaffctt, nur jmei ©ciftlidjc burfteu bleiben.

9Zic^t fo badete ber Sioilpräfibent |tciiiridj Don Metternief).

Sr micbcrrief bic Srlaubuifj beS ©ettcralS. Silit) Dcnnittelte abermals,

muffte aber einem ©cfcfjl auS Miind)en meieren. Stic calüinifcfytn

©ciftlidjcn mufften bann ^teibclbcrg am 22. Mai 1623 Dcrlaffctt,

Diele -Monate ttad) bem Slbjugc SiflpS Don ba. Sic ©tabt Mannheim
würbe uon bem ettglifdjcn Sommanbauten bc ©crc ciitgcäfdjert unb

bic Srümmerfjaufcn bcr ©tabt ergaben fid) att Sißp. ©iS auf bie

©tabt gfranfcntfyal War nun bic Unterpfalj in SiflpS Rauben.

SRun ftanb er ba als ©ieger über äße feilte ©egner; er ffatte baS

8tcid) Don bem ©erberben gerettet, ©eit bettt 18. 3uli 1622 unter«

fcfjricb er fidj nadj bem SBillcn bcS SfaiferS Sofjaun SfcrflaS ©raf
Don Siflp. Sr Dcrlcgtc fein tpeer nad) bcr SSetterau in bic ©Sinter«

quartiere, um fclbcr Don bort aus bcr ßabuttg bcS ÄaiferS ju bem

gürftcutag naef) SRegenSburg ju folgen.

Stuf bcntfclbett würbe bic ßurroiirbc Don ber ißfalj ÜJiaj Don

©apern, wenn aud) nid)t ofjnc Sinwenbuugcn, übertragen (25. fjebruar

1623), woburd) baS ifpn für bie $ricgSfoftcn Dcrpfänbctc
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Dbcröfterrcid) luicbcr an ben Kaifcr fam. 37?anSfcIb unb ©^riftian

üon ©raunfdnocig batten fid; unterbeffen narfj bem Slfaf) begeben,

befanben fid) aber bafetbft in pcinlidjcr Üage, iubem Xifllj fie ocr*

fjinberte, über ben ÜHl;cin jurücfyufommen, unb oerbingten fidj am
Snbe bem .Öcqogc oon ©ebau unb ben ^ollänbcrn. 3l)r C>ccr

traf am 28. Slpril 1G23 mit Sorbooa, ber bem Kaifcr oom Äönige

üon Spanien 31t jjpilfc gejdjicftcn SDiaimfe^aft, bei ber alten Slbtci

©illicrS, nmocit fJluruS, jufammen unb toar fiegreid). hierauf

mürbe baS gebungene §cer cntlaffcn unb Sljriftian erfc^ieit unter

©rennen, Stauben unb ißliinbern in 92icberfad;fen, roo if)n ber Kreis

als KrciSgcnerat unb feine Xruppcn als Kreistruppen in 3)ienftc

nahm, jebod) unter ber ©ebinguug, bajj er fid) jeber ©erbinbung

mit ÜRanSfclb entsafte, baß er nur ocrtljeibigungSroeife ju Sßerfe

gcl;e unb bem Kaifcr bie gcbüfyrenbc 2)cootion bezeige. Kaifcr

gerbinanb ratificirtc ben ©ertrag unb erflärte ben nieberfäd)fifd)cn

Kreis für neutraf, llnoorfic^tige Siufjcrurigeu Sl(riftian8 aber bc*

mögen Xilti;, burd; fpeffen au bie ÜBefcr 311 marfdiireit. ^ubem

ftanb Sljriftian ftctS in ©crbinbuug mit üJlanSfelb, unb fjattc nod)

bie Kecffjcit, mit bem Alaifer ju untcrljanbcln, um if;n fjin$ufjaftcn.

3cfct riidtc Xilt^ gegen baS ©öttingifdje Oor, Gf)riftian aber 30g

fid) nad) SBcftpljaleit äuriief
;

enblid) traf ifjit Silit; bei ber ©tabt

2ol)n unb fdjlug i(;it gän3 lid). (6 . Slug. 1G23.) 4000 ber ©raun*

fdjrocigcr lagen auf bem ©d)Iad)tfelbe, 7000 mürben gefangen, bie

übrigen mareit ^erftreut. Stiles ©cpäcf, alle Kanonen mürben ge*

nommen, jum grofjett Xl)cil l;ollänbifd)e. Stur ein $t;eil ber Steiler

rettete fief) mit bem güljrcr auf baS nalje f;oHänbifd)e ©ebiet. ©ernc

fjättc lillt) feinen Sieg oerfolgt unb bie Ijotlänbifdjcn ©cncralftaatcn,

bie bis jefjt ben Krieg auf bcutfdjcm ©oben gefdjürt unb geführt

Ratten, nad; ©cbüfjr gejüdjtigt. Oft, jiiitgft nod) ju StcgcnSburg,

f)atte Xillr; barum gebeten: man möge il;m freie ,§aub taffen gegen

bie ©eneralftaaten ; aber man f)atte eS il;m abgcfdjlagen. ©efjorfam

manbte lillt; fein Stof) unb ritt oftroärts. Sit feinem ©eridjt an

ben Kaifcr unb ben Kurfürften aber erneuerte er bie ©ittc Don

StcgcnSburg mit ber fdpncrjlidjcn Klage, bafj ifjrn jur ©erfolgung

bcS ©iegcS bie $anb gebunben gcmefcit fei. Sr fjob fjeroor, bafj

man fonft nod; jaljre lang mit biefer ©eud;e ju tl;uu Ijaben merbe,

toeil biefen Scuten im £>aag niemals 3u trauen fei, meil fie niemals

rufjen mürben. 23eiut aber, fügte ber fjelbljcrr ^in^u, cS an ben

begehrten SDiitteln unb an ber freien ©erfiigung fcl;le, fo bitte er,

t itizetf
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man wolle iljn ber fcfjwercn 93ürbe feines SlmtcS gnäbigft entfjcben.

@r ftanb bamalS im 65. Saljrc feines SebenS.

Sillein Weber ber Kaifer tiodj ber Kurfiirft founten ben ÜJiatm

entbehren, an bent alles Ijing. SWanSfelb tag itt OftfrieSlanb

©aljin ging nun auefj ber SNarfdj beS füifcrlidj-ligiftifdjen .|jccreS.

SBcnn eS gelang, biefen ©egner jn einem Treffen 311 bringen, }o

war eS möglicfj, bajj Jilltj, ber Snftruftion feiner Kriegsherren felbft

gcljorfum, ben 33obcn ber SJicberlanbe betrat uttb bort, am £>erbc

beS JeucrS, bent beutfdjen Üleidjc ben crfcljnten f5r *c^cn wicbergab.

Slber SJianSfclb felbft, ber fdjlaue gudjs, War nic^t gu fangen; er

hielt JiHtj niemals ©tanb. 8f)w war eS nur um Krirgfiiljrcn

3U tljun unb baS fonnte im gfaße einer ©djlacfjt ein fjüfjlicfjeS @nbe

neunten. $atjer Wicft er überall auS. Jillt) wanbte fidj im ©ep*

tember gegen bie SBcfcr, im Dltotcr befehle er baS ÖiStum SKittben,

um bott liier auS mit SJlansfelb 3U uittcrfjaitbcln, bem Sfjriftian

ben 5Rcft feines §ecrcS, etwa 3000 Leiter, gugefüljrt fjatte. Stjriftiait

naljm oon 2)änentarf, Dlbenburg uttb |>olIanb bie Scäaljluug beS

rücfftänbigcn ©olbeS an feine ©otbaten an unb fc^iffte nadj ©ttglanb

;

unter benfclben SBebingungen ging SDlanSfelb nach bem |>aag. ©0
War audj ber ptfäl^ifcfje Krieg beenbet.

Slm ©djluffe beS 3al)reS 1623 Ijatte abermals baS ©djwert

beS alten SuHt) ben bcutfdjen Stoben rein gefegt oon ben Serberbent.

Slber ber griebe fam nidjt, fo feljr ifjn audj ber Kaifer wünfdjte.

StlS SBeg bejeic^rtctc Jitlp ben ftrengen Slnfdjlufj ber gürfteti an

ben Kaifer. „©ic miiffcn fidj, crtlärtc er ifjren ©efanbten, oerpflidjtcn,

bafj, wo immer bie ©eneratftaaten, ber ^>er^og ßtjriftian, ber 2JianS<=

fetber ben gufj auf beS Dteic^eS 23oben fe^cti, bie giirften mit

oereinten Kräften fic IjinaitStrciben. ©efcfjicljt baS nidjt, fügte bann

Jilltj mit ernfter 2Jiafjnung ^iitju, fo wirb eS mit bem Kriege auf

bcutfdjcm 23oben immer nodj ärger Werben." Slber bie SluSfidjteit

im ©inne STiKtjS waren wenig güttftig. Safob I. Oon ßnglanb

braute für gnebric^ ein £>ccr jufamnten, ©uftao Slbolf oott ©djwebcn

harrte auf günftige ©elegenljeit ; bodj war 3afob I. nidjt für ifjn,

Wöfjrcnb ber allmächtige äKiniftcr Siidjclieu in graufreid) fiefj i§m

geneigt geigte. 9lun brängte fidj König ßljriftian IV. oott Säncmarf,

ber geborene SRebcnbufjlcr beS ©djwebcn, oor, unb bamit treten wir

in baS britte ©tabium beS 30jährigen Krieges, in ben bänifdjen

Krieg, ein. ßtjriftian IV. hatte nur ein 3icl im Slugc: nämlich bie
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norbbeutfdjcn ©istümer unb gmar fo oicle als möglich für ficfj unb

fein |>auS gu gcltjinucn.

Slm 14. 3pril 1024 mußte mau bereits in ©rüffel unb

ÜJiündjcit, baß in ©djroebcn unb Säncmarl auf ungcmö£|nlicf)e SBeife

gcmorbcn mcrbc. @S mar bieS ein ©ruitb mcf)r für Siflg fid) nid)t

aus Reffen gurüdgugiel)cn, rticfjt gu cntmaffncn. Sr mußte ober atjnte,

maS borging. „Sdj fcljc, fdjricb er fcfjon gu ©nbe gcbruat 1625

an beit JÜurfürftcn boit ÜJfaing, einen grimmigeren, blutigeren $ricg

borauS, als jemals feit bcr bülimifrijcn 'Jlcbcßion. 3d| fcße aber

mein ©crtraucu auf ©ott unb bic ©crcdfjtigfcit." Süßt) tljat im

Aufträge beS JlaifcrS aßes 9ftüglid)e, um ben Sanbgrafen bon Reffen*

Saffel bom ©iinbniS mit ben grembeit abgußaltcu. ©S ift inbcS

l)icr nidjt ber Ort, auf bic ^cttclungen ber norbbeutfdjcn dürften

mit jcbcin auSroärtigen 5c 'n^ c beä fReidjcä näfjcr cingugcljen. SaS
©crbammungSurtcit itjrer grebel gegen Sfaifcr unb ßlcidj ift bereits

mit glammenfdjrift in bic (SJefdjic^tc eingetragen. Slße Slbmatjnungen

SißtjS unb beS SaifcrS maren ucrgeblidj. ßfjriftian unb SDtanSfelb

maren aus ©nglanb Ijcrbcigcfommcn. 9iacf)bem Sißl) bie fjcffifdjcn

©tänbe für ben Staifcr gcmonneit unb baburdj fic^ baS £)cffifdjc

Sanb im Dtücfcn gefiebert Ijattr, gog er fein |jcer an bie SSefcr.

Sic gange fiagc bcr Singe übcrblicfte er jdjärfer als bie dürften

oon 9?icberfad)fcn. llmftänblicfj cntmicfcltc er itjncn alle ©etoeife,

baß bic bänifdje Slrmec nidjt gur ©erteibigung, fonbern gum Singriff

beftimmt fei, unb traf bemnädjft feine SJlaßrcgeln. Soße er abermals,

fdjrcibt er, mic bor gmei Satiren, baSfelbe Bügcnfpicl mit fidj treiben

laffen ? ©oße er ba, roo er offenbar bie Slnftattcn gum Singriffe bor

fiel) felje, fic^ irre füfjrcn taffen burd) baS ©ergeben bcr ©crtfjeibigung ?

©oße er bie Sßüffc über bie Sßefer in bic $änbc beS gcinbcS faßen

taffen, bic er nefjmen unb berroatjren fönnc? 9?idjt fo Ijanbelt bcr

umfidjtigc gelbljcrr. Siflt) ift fcfjr umftäitblidj im ©djreiben unb

Untcrtjanbeln, aßein er ift gugleidj bcr DJtann bcr Sljat; @r gietjt

auf §öjter unb übcrfc^rcitet bic Sßcfer. Sort ift eine ©djange oon

Säuen befefct. Sei SißtjS |>crannaf)en eilt ber geinb baooit unb

flicht nadj Jameln. Silit) befeßt bie ©djange otjnc SBibcrftanb. Ser

borncljmftc ißaß über bic SEBefcr ift in feiner §anb. @r ftcljt auf

bem ©oben beS fircifcä Stiebcrfadjfcn. ©S ift ber ©eginn beS bä*

nifdjeu Krieges am 18. Suti 1625. Sißg Ijattc ben erften

©djlag geführt, alfo mar er bcr Singreifer. Unb bodj mar Sißt)

bcr ©cfrcier, ber Sänc ber Unterbrüdcr, menn er auef) baS Srugbilb
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beS 3?eligionSfriegcS crßielt. Ser Säne crfcßien im ßüncburgifcßen,

bcfeßte £mnnoocr. SaSSJolf oon Sßicbcrfac^fcn mußte bte'-Setßörung feinet

dürften 51t ©unften ber Säuen fcßwer büßen. Sie ©encralftaaten

wollten bet ©paaren SßriftianS unb SRanSfclbS unwibcrruflicß

Icbig fein unb fo festen fid) bicfc im 3uni 1625 in SRicberfatßfen

feft, unb fofort oerfünbeten oon ben püor auSgcplünbcrten Sörfcrn in

ßlcoc unb im Äöfnifcfjcn 9iaucß unb glommen bie 9?äße ber Sntfeßlicßen.

Unterbeffcn naf)te oon ber onbercn ©eite bet neue faifcrlicße

gelbßcrr SB allen ft ein. SllS Sißp im beginne bcS 3aßtcS 1625

etfannt ßattc, baß et im fiaufc bcSfclbcn mit meßr als einem geinbe

p ringen ßaben werbe, im Störbcn nnb im SBeftcn, ßatte et in

SBien um Unterftüßung gebeten unb gerbinanb II., für ben baS

§ccr ber ßiga foeßt, ernannte im Slpril 1625 Sllbrecßt oon SBatlen*

ftein, |>erpg oon gricSlanb, pm „ßapo über alles faiferlicße

Slolf," über baS £>eer, baS erft noeß geworben werben follte.

3m Oftober 1625 ßatte Sillp baS fefte ©eßloß Salenberg

genommen unb bie S3cfaßung ungefränft cntlaffen. Sie 33auern

bcS StmteS Salenberg, wclcße pr Sßcrtfjeibignng mitgeßolfen Ratten,

ermaßute er, fieß ferner nießt mit ben Säuen p befaffen, fonbern

bcS SlderbauS p pflegen, $u biefem 3roedc übermieS er ißnen

$ferbe unb ©aatforn. S3alb barauf bepg man bie SBinterquartiere.

3nt Scgintie beS 3aßrcS 1626 lagen für ben alten gelben

SiHp bie Singe fo broßenb als jemals. Sluf ber einen ©eite

ftanben ber Äönig oon Sänemarf, ein großer Sßcil beS nieber»

fäcßfifcßcn ÄreifeS, SDtönSfclb, ber in Sngtanb Sruppen geworben

ßatte, Sßriftian oon SSraunfcßroeig unb Sktßlcn ©abor oon Sieben«

bürgen; auf ber anberen ©eite waren bie ßiga unb ber ßaifer,

an ber ©piße ifjrcr £ccre Silli) unb SBaÖenftcin unb £>erpg ©corg

oon SSraunfcßweig, ber bie bänifeßen Sienfte üctlaffen ßatte. Sion

SBaücnftcin burftc fteß SiUß feine fpilfe oerfpreeßen. Sr tag oft*

wärtS in ben ©egenben oon SDtögbcburg unb ^alberftabt, um
SRanSfclb p erwarten, falls er fübmärtS naeß Scßlefien bureßbräeße;

benn bet ißlan bicfcS war, ben Äricg in bie fai|erlicßen Srblanbe

p oerpftanpn. Sarum blieb Sißp gegen ben Sänen unb ben

§crpg Sßriftian oon Sraunfcßwcig auf eigene fpcercSfraft be*

feßränft unb biefc war gelodert. SBallcnftcin ßatte SiHp feinen

Stößen gebraeßt; feine Stöße war fogar oerberbli.ß für bie moralifeßen

S3anbe beS Xillß’fcßcn feeres. Saß bie Slrmec SBaHenftcinS lebig*

ließ auf Soften ber ßänber lebte, in benen fie weilte, war ben
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©otbaten Jitltj’S fein ©efjeimniS, unb nodj öiet meniger ben fjöfjern

Offizieren. gubem waren SBattcnftcinS Offiziere fjöfjer befolbet.

Unter $itttj fjattc man öfter auf ben ©olb z“ warten, bis es ben

fparfameu, fricgStuftigcu ßircfjenfürften gefief, ifjre Beiträge einju*

fenben. 9fidjt atfo mar cs unter SBaltcnftcin, inbem bie Offiziere

fid) fetbft ben ©olb burefj Kontributionen u.
f.

to. Dcrfcfjafften.

®azu fam bie SWißernte beS 3at)reS 1625. 3m Sföärz 1626 ftagt

littg über ben 3ufhinb feines JpeereS unb ben bei itjm fjerrfcfjcn--

ben äüangel. Unb ringsum fteijt ber geiub. S)ie Gruppen SBaQen*

ftcinS, bie nichts getrau, tagen in ben frudjtbarcu öänbern um
äJiagbcburg unb £albcrftabt, bie bis batjin nidjtS gelitten. £iQtj

füllte tief baS $rücfenbc feiner Sage. DiidjtS tag näfjcr atS fiel)

an SBaüenftein um ^itfe zu Wenbcn. SBaflenftein fcfjtug ab.

Stts inbeS SDianSfclb in bie äfiarf Sranbenburg burdjbrac§,

mürbe er am 25. Slpril 1626 bei ber $cffauer Srucfe oon SBatten*

fteinS Sruppcn unter Sttbringer gcfdjlagcn; allein SBattenftcin be»

nußte feinen ©ieg nidjt, fonbern lieg SUtanSfctb fließen unb blieb

rufjig in feinen Ouarticrcn. ÜManöfctb manbte ficf) gunäc^ft in bie

SRarf Sranbctiburg, fammettc bort bie Überbleibfel feines |jecrc£

unb Warb neue Jruppcn bazu, um mit benfetben feiner utfpriing»

ticken Stbfidjt gemäß in bie faifertiefjen Srbtanbe cingufaCten. Srft

ein Sicrtetjafjr naefj biefem Treffen fefjtc fiel; SBattenftein auf auSbrücf=

tiefjen faifertiefjen öcfctjl zur Serfotgung SWanSfetbS in Seceitfdjaft.

3>ir fetben $eit mar ber alte Üittp halb tjicr, batb bort be--

bcfdjäftigt. 5)en Herzog ffirnft oon DSnabrücf brätigtc er burdj

Slntjatt zurücf. Stm 10. Slprit funbigte SWorifj oon Reffen nad)

Scrftänbigung mit bem franzöfifdjen ÜJiiniftcr Stidjcticu bem foifer*

licken Oberft ©cfjönberg baS Quartier in Reffen auf, bewaffnete unb

fanatifirte baS fjcffifdjc öanboolf unb trat mit ben 35anen in Ser»

binbung. Siadjbem um üßfingftcn SDfünbcn burdj ©türm in fEitttj’S

§änbe gefallen, forberte er bon ba aus, bem faifertiefjen Stuftrag

gemäß gegen ben Sanbgrafen SJiorifc einfctjreitenb, Slufnafjmc feiner

Gruppen in bie ^effifefjen geftungen. SDcr Sanbgraf miberfefcte fidj;

er fürstete alberner SScifc befonberS, Siltp merbe in bem reformier*

ten Sanbe baS Suttjcrtum roieber einfütjren. Sittp brauchte feine

©emalt, fonbern berief im 9?amcn bcS ÄaiferS am 18. 3uni einen

Sanbtag, unb nun banfte Sßoriß am 17. 3Kärz 1627 ab. S)ic

©adjc beS SäncnfönigS ging in rafdjem ©angc rücfroärtS. 8lm

25. Stprit 1626 roarb iDZanSfelb gefdjtagcn, am 8. 3uni fiel äJiünben
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unb onfangä 3uni ftarb ©jriftian oon ^al&erftabt, nodj nid^t 27

Safire alt, biefer ©djrecfcn feinet §cimat unb beS heutigen Batcr»

tanbeS. 9iun geigte fidf £ergog griebridj Ulrich oon Braunfdjroctg

gur Untertoerfung geneigt. @in Srfolg naefj bent anbern fiel XiQ^

in ben ©choofj. Sie Sanbftänbe oon Braunfd)meig riefen ein

3ahr nad) ber Slnwefenfjeit beS bänifchen unb SiDh’fcfjen §cere8

im Sanbe ihrem §ergog gu: „Sie Sifltj’fchen finb mitleibig unb

barmljctjig, a6er bie Säuen tjanbetn, als wenn fein Sott im

§immet lebte, ber fein wadjenbcS Sluge auf uns t)ätte."

3nbcS fünfte fidj Siflt) bem Säncnfönig nicht geworfen.

Dfadj einer gujammenfunft mit SEBaüenftein gu Suberftabt anfangs

3uli 1626, auf ber foroofjl biefer als bie fpanifdje SRegentin in

Sörüffet £>ilfe oerfprad), riiefte Siflt) gegen ©öttingen, baS am 11.

Suguft auf Bebingungcit ^in fapitulirte. Bon ber Religion fiel

lein SEBort. Siflp batte fie ja Weber Ijier noch fonft irgenbroo ge»

fäljrbct. SRunmehr toar Siflp’S Slbficht auf SRorbljeim gerietet,

baS wie SRünben unb ©öttingen bänifche Befa&uitg hatte. Ser

Sänenföttig fam Siflp guoor unb oerprooiantirte SRorbheim, bebor

es Siflt) gu ^inbern oermodjte. fRadjbem biefer am 21. Sluguft

bie if)m oon SBaflenftein geriefte Berftärfung an fid) gezogen batte,

beunruhigte unb ermubete er ben ©egner auf jebc SSeifc, bis er

ihn bei Sutter am Barenberge am 26. Sluguft faffen fonnte.

Beim Untergang ber Sonne waren bie $eere in unmittelbarer

fllähc. SDian fanbte cinanbcr einige ©tücffugcfn gu; bann begaben

fid) bie $eere gur SftuJje. Bei bem Schlöffe Sutter mußte fid) am
27. Sluguft ber Säne wohl ober übel gum Sreffen fteflen. Ser

Bnrteil bcS OrtcS mar für ihn. Um bie SKittagSjeit begann ber

Slngriff beS beutfehen £>ecreS auf ben fretnben Äönig, ben bi» ba»

hin gefährlichften (Segnet beS SaiferS unb Reiches. SaS Steffen

war hart unb blutig. Ser ©ieg gehörte Siflt) ; er rechnete ihn für

ben wichtigen, ben er erfochten. Ser ©iegeSbericht beSgelbhcrrn an ben

Saifcr unb feinen Surfürftcn trug baSfelbc ©epräge wie immer; er lobte

biefen unb jenen, oon fid; felber fprach er feinSBort. SerSßapft, bie

Hurfürften, bie 3nfantin gu Brüffel fanbten ihm cfjrenbc Schreiben gu.

Siefer ©ieg war oon weittragenber Bebeutung. Ser |jergog

gfriebrid) Ulrich oon Braunfchweig fagte fich oon ben Sänen los.

Sie ©tabt ^annoücr ergmang ben Slbgug ber bänifchcn Bejahung,

auch SBolfenbiittel folgte; überall war nicht Siflt), fonbern ber

Sänenfönig ber SRcligionSbcbrücfer. 51ber ebenfo wichtig als ber
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©icg bei Satter war ber moralifdje ©icg, ber fic^ burcf) ba§ ©er«

galten Siflp’S unb feiner Gruppen an feine fja^nc fnüpfte. 3m
9toDember erlief ber Saifer ein Sanffcfjreiben an bie ©iStümer

|mlbcrftabt anb 9ftagbcburg, an ißommern, ^olftein, ©acfjfen,

Saucitburg, Clbcnburg, an bie ©täbte Siibccf, ©oSlat, SRüljlfiaufen,

bafj fie fict) 3U ewigem Sobe unb Stumme biefeg UnWefenS gänjlit^

enthalten, fiefj non ben Säncn loSfagtcn unb ben Ungrunb it)reS

SDlifftrauenS erfannten. ©egen ben SBunfd) ber ©tänbe bjattc ber

^erjog Don SRccflenburg niefjt ben 2Kut, fidj Don ben Siänen ju

ttennen. $a§ Sanb be$ ^erjogs üou Süneburg Ijatte, weil bei

§erjog bem Saifcr treu geblieben war, oon ben Sänen furchtbar

ju leiben, fo baß er fidj um ©cf|uf} an Silit) wanbte, ber im 2)ej.

1626 bort erfdfien. 2lucf) fyier würbe feine ©cfjonung unb ÜJtilbe

gerühmt. Cbrigtcitlictje tßerfonen füllten, um iffrer ©flidft walten

ju fönnen, Don ber ©inquartierung befreit fein, ebenfo bie ißaftoren,

Seljrer unb Lüfter, bamit „juDörberft ber ©ottcSbienft unb roaS

bem mit ©efuetjen ber Sranfcu, mit Saufen ber Sinber unb fonft

anhängig fei, unbefjinbert Derricf)tet werbe." ©etilen ©abor Don

©iebenbiirgen fc^tofe ^rieben mit bem Äaifer unb SKanSfelb wollte

über ©enebig naeff ©nglanb fief) begeben, ftarb aber in Söraforoifc

in ©oSnien am 29. September 1626.

SaS SricgSjaljr 1627 braute nodj feine Sntfdfeibung, wofjl

aber bie Vorbereitung bcrfelbcn. gurcfjtbar Raufte ber Säne im

Süneburgifcljen; bis anfangs 3uli Sidp mit feinen Sruppen in ber

9iäfje bet ©tabt Süneburg erfcfjien unb bem bäitifdjen 3ammer ein

©nbe machte. Ser Sönig flol) fo eilig, bafj er in bie ©Ibe ftürjte;

boefy würbe er gerettet, ©pater befidjtigte Silit) bie gelbfriidjte.

8113 er erfuhr, bafj man bie ißferbe in ba3 ^ocfjgewac^fene Sorn

treibe unb ber Srofj unb baS unnüfje ©efinbe baS reife ©etreibe

abfdjneibe unb c3 in Dollen Sabungen fjeimbringc, lieg er unter

Srompetenftofj unb Srommetwirbel in allen Quartieren oerfünben,

bafj alle unb jebe, bie Don Ijeute ab wieber bergleidjen tfjun unb

babei betroffen ober erfunbigt werben, ofjne irgenb welche 9iücffid)t,

fei e3 3ung ober Stlt, fofort gelängt werben fotten. Sie ©rofojen

foKeit Stufficfjt füfjren Sag unb 9?ad)t. gortan oerftummte jegliche »

Stage, hierauf würbe audf) bie Verpflegung im ©inberftänbnifj

mit ben gefejjlidjcn Qbrigfciten geregelt unb fo jeber SBiHfür ©in»

fjalt getl)an. SiHtj’S ©cdjtfcfjaffenljcit unb ©f)rticf)feit fc^ügte bie Sänber

gegen bie Zumutungen unb Slnfprüdje feiner Offiziere. ®r l)atte
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eS fich jurn ©runbfa^e gemalt, bie ©ebürfrtiffe für feine ißerfon

felbft ju befahlen unb niemals ©efdjenfe anwunehmen. Sllfo fannte

man ifjn tängft, fo bafj bie ihm ju Sanf Derpflichtetc Stabt

^annooer iljm fein anbereS (Sefdjenf $u machen wagte, als einen

Sorrat fd)öner Äpfel, „womit ber ©cneral wol;l jufrieben mar."

Somit foß jebodj nid)t behauptet werben, baß Sißp’S Solbaten

nic^t auch, namentlich wenn fie ihren gelbherrn ferne wußten,

Ungebührliches oerübten. (Sbcnfo tonnte auch ber ifpabfudjt

ber Offiziere nicht immer gefteuert werben. gnbeS finb Sc*

weife in güfle oorhanben, bafj ber alte gelbherr eine Zuflucht unb

eine |jilfe ber Sebrängtcn war in Singen ber oerfchiebenftcn 2lrt,

weshalb er auch mit Sittfdjreiben überhäuft würbe. SllS 1627 in

^annoDer eine Sdjmähfchnft gegen ihn auSging, gewährteer bem gefangen

genommenen 93erfaffer auf bie Sitte feiner grau bie greiheit rnieber.

SaS SriegSglücf beS Sommers 1627 War entfchicben gegen

bie Säuen. Sie würben jurüefgebrängt an aßen Orten. SBährenb

SBaßenftein in Schleficn, ber fperjog oon Süneburg*deße an ber

|jaoel (Srfolge errangen, übcrfdjritt Siflt; im Anfang Sluguft bei

Artlenburg bie (üslbe. ®r fah nicht mehr ein erhebliches §inberniS

Pot fidf. 3u^cm na^e SBaßenftein mit feiner gefammten Sßacfit.

Slm 1. September traf SBaßenftein mit Sißp in Sauenburg ju»

fammen. Sie beiben gelbherrn oercinigten fich ju einem gemein*

fdjaftlichen ißlanc. Sie legten bem Sänettfönige hurte Scbingungen

Por, welche ber Säne ablehnte, fo baff fie befdjtoffen, ihn mit ber

gefammten SKadjt ju erbrüefen. Siflp’s $cer bilbetc ben linfen

glügel, bie SRitte hielt SBaßenftein, rechts jog ber @raf Schlief

baher. SBährenb bie Surfürftcn in Sftuhlhaufen beriethen, unb bas

SBaßenftein’ fche $eer als bie ^aupturfadje ber trübfeligen Sage ber

Singe im Steidje erflärten unb Sißt) aße Stncrfennung joßten, Per*

folgten bie faiferlidjen fpeere mit BJachbrucf bie Sahn bcS Sieges,

welche Sißh im SRorben eröffnete. Siflt) belagerte Sinneberg bei

Hamburg. SIS er bort im @ifer ber Scfichtigung bie geftung um*

ritt, traf ihn eine Äugcl oberhalb beS ÄnieeS. Sie Stnhänglicfjfcit

feinet Seterancn erwies fich hierbei auf rührenbe SBcife. @r muffte

fich in einer Sänfte nach Sauenburg jurüefbringen taffen, Pon wo

er einige Sage juoor ausgewogen, unb überließ eS SBaßenftein, bie

©rate einjuheimfen, welche Silit; gefrfjnitten hatte. Ser Äurfürft

Don Satjern fchenfte bem oerwunbeten gelbherrn feine ganje Sheil*

nähme unb befahl ihm, baff er feine 5ßerfon, an beren ©rhattung
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fo bod) unb Diel gelegen fei, nicht roicbcr ber ©cfaßr auäfcfce.

Such fcfjicfte er bie Dun itim gcumuid)ten ©ranatäpfcl burd; einen

©oten nach SBinfcn, roo er ba« Stranfenlagcr bezogen hotte.

SBaUenftcin brang unterbeffen oormärt«. 2>cr ®raf Schlief

fanb auf bem rechten ^lügel ben Sern bes bänifdjen fpeere« unter

bem alten SKarfgrafeit ®urladj unb fcf)lug bcnfclben bis gut ©er*

nießtung. $a« bänifdje $ecr roar entmutigt unb oertief fiefj. ®ie

Sachlage gcftaltete fidj immer trauriger für 2)äncmarf. SBaHen*

ftein überfeßritt bic bänifeße ©renge unb bureßgog Sütlanb bis

an’* SReer unb nun reiften feine ©eepläne.

SBäßrcnb SBallcnftein unb feine Dbcrftcn bureß Srpreffungcn

unb Sontributioncn täglich reicher mürben, litten Stög unb feine

rooßloerbicntcit ©olbateit fdjrocr barunter; fie Ratten oft nießt baS

troefene ©rob unb ftanben babei beftänbig bem geinbe gegenüber,

lillp flagte, baß ein fRittmciftcr unter ißm roödjentlicß 28, unter

S33aÜenftein 200—400 Italer empfange. Oft regte fiel) baßer

SDleuterei unter lillt}'« Xruppcn
; 300 feiner Offiziere, melbcte et

im 3aßre 1627, feien gu SBaUenftcin übergegangen. ®er SBinter

näßte unb es ßanbelte fieß für liHp um gute SBintcrquartiere. (fr

Perlangte äRecflenburg
; allein auf bicfcö batte SBallcnftein feßon

fein Singe gerichtet, ba* er baßer fronen mollte unb mit feinen

Gruppen befehle. SRur bic bereits erfeßöpften Quartiere pon ©raun*

feßroeig unb fiüncburg, pon Reffen, ber SBetterau, bem SBefter*

matbe, Pon Olbcnburg unb OftfrieSlanb, mo SOJanSfelb 3 Sabre

oorßer in 14 SRonatcn bie ©eoölfcrung auf ben fünften $ßeil

ßerabgebraeßt ßatte, mürben Siltß überlaffen. Sin anfeßnlicßet

$ßcil ber 9Racßt beSfclben ftanb groifeßen Untermefer unb Unter*

elbe. ®ort batte ber englifebe Cberft SRorgan noch bie geftung

©tabe befefet. ©ie gu erringen mar Xidß’3 näcbfte Aufgabe; benn

mit bem gaüc Pon ©tabe roar ade» beutfc^c 2anb bort bom geinbe

gefäubert. ©tabe mürbe ben SBinter über Pon 4 ^Regimentern blorfirt,

bie aber Unfäglicße* leiben mußten, ©obalb JiHtj’S SBunbe ge<

nügenb geteilt mar, ritt er fclbft gu feinen ©etreuen, um fie gu

tröften. ©on OftfrieSlanb au« ^ätte er gugetne bie $oHänbet

angegriffen, um ficb für alle* Unrecht au ißnen gu rächen; allein

Pon SBicn unb SRüncßen erhielt er bie SBeifung, neutral gu bleiben.

3m grühlinge 1628 mürbe ©tabe enge eingefcßloffen ;
feiner ®e*

rooßttßeit gemäß unterhanbelte lillt) mit ÜRorgan, ber aber nicht

auf bie Übergabe ber geftung einging, c8 beburfte nur noch eine*
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©türme«, allein einen folgen pflegte Silit) nur im äußerften 9?otß=

falle anguorbnen, entließ fam bureß Vermittlung Vremcn« eine

ffapitulation (7. SDZai 1628) gu ©tanbe.

Vegeicßnenb für ben ßßaraftcr Silit)’« ift fein Verßältnis gur

©tabt DSnabriicf. £icr woßnten Äatfjolifen unb ißroteftanten

frieblicß neben einanber. Vifcßof grang SBilßclm gebaute aber als

SanbeSfürft non bem bureß ben SlugSbitrger IReligionsfrieben ißm

gufteßenben SReformationSrecßt ©ebraueß gu matten unb ben Vro*

teftantiSmu« gu unterbriiefen. Sagu beburfte er ber bewaffneten

SRacßt. Ser Vifcßof war SRitglieb ber Siga, mithin einer ber

SrtcgSßerrn Silit)’«
; biefer mußte baßer geßoreßen. 3m Siooember

1627 oerlangtc SiHt) gemäß feiner Suftructionen, baß bie ©tabt

ein Regiment ©olbaten aufneßme. Ser 9tat bat um SMbcrung,

mußte aber naeßgeben. Siicßt ein bolle« Regiment, aber 6 Äom*

pagnien mit 1600 ÜRattn nebft Sßcibcrn unb Sinbern ßiclten im

Sanuar 1628 ißren (Singug. Sic Verpflegung fiel allein ber ©tabt

gur Saft mit monatlich 16000 Sßlr. gur biefen ©olb Ratten bie

©olbaten ißre Vebiirfniffe fief; felber gu taufen. ®« War bie eingige

bebeutenbe ©tabt, wcleße SiHt) befeßt ßiclt. Sie VerpflegungSorbnung,

welcßc et bamal« au«geßen ließ, fcßärftc ben Dberften SRacßfibßt ein

gegen ba« arme Volt. Grr oerbot ba« SDiarfcbenterwefcn ;
nur oon

ben Vürgern feilten bie ©olbaten ißre Vebiirfniffe taufen, bamit

fie Verbienft ßätten unb bie ftäbtifeßen Hbgabctt nießt umgangen

Würben. Sil« aber ber Vat immer bemütiger über bas Unoer*

mögen ber ©tabt flagtc unb immer bringender um Erleichterung

bat, legte SiHt) troß ber Sinfpracßc bc« Vifcßof« einen Seil ber

Vefaßung auf ba« Sanb, worüber fiel) ein langer Vricfwecßfel

gwifeßen ißm uttb bem Vifcßof entfpann. @0 ßanbcltc SiHt) gegen

bie beutfeßen ©täbte; er crßob fort unb fort feine Stimme für bie

©elbftftänbigfcit ber ©emeinben, für bie ©elbftregierung, bie einft

eine fo fefte ©äule unb ein fo ßerrlidjer ©cßuß beS alten beutfeßen

Dteicße« war, bie SBallenfteincr bagegen unterbriidten ba« felbft*

ftänbige Vürgertum, bie Slutonomic ber ©tobte.

SBäßrcnb bie Klagen ber Surfürften unb dürften über ba«

Sluäfaugcfpftcm ffiallcnftcin’« unb ißre Vitten um Sfbßilfe an ben

Jtaifer immer lauter unb bringenber würben, geftaltete fieß bie

Sage Siflß’ä mit jebetn 3aßrc unb jebem SJfonat trüber. 9?amcnt*

ließ oerweigerte ißm SBallertftcin gute Quartiere: al« ob Silit) unb

ba« §eer ber Siga bureß äRangel gu ©runbe gerießtet werben foHteu.
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berg an Siflp. SDicfcr batte jroar ftctS einen ©runbbcfiß gemünzt,

um bie noch übrigen läge in fjfricbe «ob 9?u^e binjubringen unb

feinen Sfeffen ein Vcftfctum ju Ijintcrloffeit. Sodj biefer XBunfdj

ging nicht in (Erfüllung. 8luf Stnfucbcn bcS wclfifcben ^erjogS

fdjlug Siflp fclber bie Üöcrmcifung SalcnbergS aus (8. Slpril

1629). Sagegen erhielt er auf SBallenftcinS Verwenbung oom

Äaifer ein ©efebenf non 40,000 9icid)Stblr. (jDfärj 1628). ©leid)*

wobt oerweigerte er SEBatlcnftcin bie oon ibm oerlangtcn 3 9?egi*

mentcr gegen ©tralfunb, weit er bie ©aebe SBaHenfteinS gegen

©tralfunb nicht billigte. Sludj Slirtfttan IV. wanbte ficb an SiHt)

unb wünfebte eine 3u
f
ammenfunft mit ihm; cbenfo ©uftao Slbolf.

Überlauf uub Verrat war bamalS bei bentfcbengürftenunbfjclbhcrm fo

häufig unb man mochte baber auch auf Siflp eine oermegene Hoffnung

biefer 2lrt gefegt haben, bie burebauS feine Stuäficht auf (Erfolg batte.

Unterbeffen batte ber Sfaifer am 6. SDJärj 1629 baS fogc*

nannte 9ieftitutionScbift crlaffen, nach welchem oon ben tjBrotcftanten

alle feit 1552 oon ihnen eingejogenen Äirebengüter gurüdgegeben

unb bie Sftüdgabe butdj ßotnmiffäre üoUjogcn werben foHtc. Saß
ber Urheber bicfcS ©bifteg ber bem |>aufe Öftcrreicb fo fcinblicb

gefilmte Setter ber bamaligcn fran^öfifefjen ißolitif, ftarbinal SRicbelieu,

War, iftebenfo gewiß, als baß ber (Erlaß beSfelben 0011 feiten beSÄaiferS

troß feines unbeftreitbaren SRccbteS baju ein Politiker ÜRißgriff mar.

8n lieber« unb Dbcrfacbfen ftanb Silit) ben Sommiffären getreulich jur

©eite. ®S war fomit bcrgebt er ber SRcftitutionSpartei auch fein fehler.

Stuf bie Anfrage ber ßommiffion um feinen Veiftanb er*

wiberte et : er fei febutbig unb willig nach äußerftem Vermögen ju

helfen, bamit biefcS ©ott Wohlgefällige SSerf auSgefüßtt werbe.

jJfadj feinem SRate begann bie (Eommiffion mit bem (Erzbistum ober

jper^ogtum Vremcn. ©cwalt würbe nicht geübt unb eS erfolgte

fein SEBiberftanb ber ißroteftanten. Sic ©tobt ©tabc mußte ifjre

fämmtlicben ißfarrfireben abtreten, Weil biefelben urfprüngticb gcift=

lieben Crbcn angebörten. Sic Sßrämonftratenfer traten eine ihrer

Sircbcn ben Scfuitcn auf SiHp’S Vermittlung ab. Unter bem @e=

läute aller ©loden, mit bem Slmbrofianifdjcn Sobgefang jogen bie

Scfuiten am 25. 9iooembcr bort ein. Silit) ftanb in feierlicher

$arabc auf bem ÜJiarfte. 9?ur bie flcine ftird)c ©t. 9iicolai ücr=

blieb in ber jmeiten ©tabt beS Sr^ftiftcS ben ißroteftanten. Sic

Vürger fahen eS unb ftaunten. Von einem Verfuge eines gcwalO

famen (Eingreifens ober gar einer gewaltfamcn ßatljolifirnng war
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er bei biefem fcfjr frcunblidj aufgenommen unb mit befonberen

@{)ren entlaffcn worben fei. Jillt) ^atte wenigftenS bic ®enug=

tljuung, baff auch ißappenheim mit feiner StbfidEjt auf ^oHanb ein»

oerftanben war unb bereits einen JelbgugSplan gegen basfelbe aus*

gearbeitet hatte (1630). Allein bie Neict)Sfürftcn tonnten fief) gu

feiner 2t)at gegen bic ©cncralftaatcn aufraffen, unb boefj waren

biefe bie Seele aller fcinbfcligcn Umtriebe gegen föaifcr unb SReict).

SBäljrcnb auf bem ftollegialtag gu Ncgcnsburg bie Äurfiirften

bie lauteften Klagen über SBaHcnftcinS ganges ^erfahren erhoben,

erfcfjoll über Xillp nicht nur feine Ätage, fonbern Dlbenburg unb

DftfricSlanb mufften bie 3ÜUp'fcf)c ÜJfanueSgucht nur gu loben. Sind)

ein proteftantifc^er Sbclmann auS DftfrieSlatib fagt in einem S8c=

rieht über bie ©cfdfichte feines $aufcS: „2)ic wat)rf)aft oortrcfflid)e

unb beftänbige 25iSciplin ber Sillp’ft^cn ©otbaten gewährte einem

jeben ben freien unb ruhigen 23cfih feines ©igentfjumS. 3)ic SSegc

waren fieser. |>anbel unb SBattbel ungeftört. ®ie ©olbateit befreun*

beten fid) mit bem ßanbmann auf ungemeine SBeife. ©ie gingen

mit ihren SBirtcit auf’s Jelb unb legten §anb an gur Arbeit."

(Snblict) faffte am 17. Sluguft 1630 ber Äaifer ben @nt=

fcf)tu§, SBallcnftein auS feinem 3)ienfte gu entlaffen, aber eS »er*

gingen 23ocf)cn bis gu feiner Ausführung unb baS gu einer Qeit,

wo jeber Jag foftbar war, wo ber Schwebe fefjon auf beutfcljem

Soben ftanb unb bie ©unft biefer Umftänbe auSgubeuten fid) bc*

mühte. ®cr ©runb war wohl bie 5ra9e eines Nachfolgers unb

über einen folgen war ber Äaifcr mit bem Äurfürftcn nicht einig.

3nbcS befanb fictj bamalS Sßallenftein in Niemmingen in Schwaben;

hätte baher £iHp im 3uni unb 3uli 1630 an ber Äüfte ber Oft»

fee ben Oberbefehl geführt, fo wäre ber gange 5ßlan@uftab Abolf’S, ber

Siap’S Abwefenhcit oon bort als ®runb bcS ®elingcnS feiner Unternehm«

ung in Anfd)lag brachte, gefefjeitert unb ber norbifche ©roherer Wäre mafjr=

fdjcinlich heimgefehrt, ohne ben beutfehen ©oben weiter betreten gu haben

als in ©tralfunb. $od) bas SßcrhüugniS Seutfchlanbs wollte eSanberS.

®ic grage ber SBaljl eines Nachfolgers SBaHenfteinS war

äufjerft fchwierig unb ba Weber bic fnifcrlichcn Nöte mit bem Sor*

fchlage bcS ©rgljcrgogS gerbinanb noch bie SBunbcSfürftcn mit bem

Äurfürftcn fNajimilian oon 33apcrn burchbringen fonnten, fo blieb

als ber ©ingige, über ben fich alle oereinen fonnten, ber $aifer,

bie £iga, bic proteftantifchcn dürften, nur ein Sßann übrig, bei

beffen Namen in lautlofer Ancrfennung alle ißarteien berftummten:
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e3 roar bet alte JiHi;. Jiefer fclbft mar ber SDJitfjen roie beS

©lanjeS irbifdjer Jinge ntiibc unb fatt: er fctjntc fi<h, ben SReft

feiner Jage in friebtidjer 9iul;e ju oerlebcn unb hoffte biefe SRuhe

unb biefen ^rieben $u fitibcn in einem Kloftcr. Slilein bie ®r=

füHung biefeS SSnnfchcS war ifjm nidjt bcfdjieben. @r gehorchte

bem 3Rufe feines ÄaifcrS unb erflärte fich troß feiner 71 Saffre

bereit, ben Oberbefehl über bie bis bahin SSattcnftcin’fcheu Jruppcn

mit ju übernehmen, obroohl er mußte, bafj er bamit bas ©rbteit

beS £>affeä ber mifjbanbcltcn unb vertretenen Jeutfdjen gegen feinen

Vorgänger antrat. ®r burchfchaute fclbft bie ©runbücrfdjicbenhcit

feiner Veteranen mit bem ©cfiiibcl unter SßaHenftein. Jcunoch

mar er bereit vum ©ehorfam. ®S mar biefer ©ehorfam aber baS

größte Opfer, baS er brachte, er ahnte nicht, baß nun erft bie $eit

herannahte, mo er auf jmei 3ahrhunberte als ein Sdjcufal non

ber Verlogenheit unb Bosheit gebranbmarU roerben folltc. Über

feinen ©egner töufdf(te er fid) nicht, fonbern fprach üon ber tnilU

tärifchen Befähigung ©uftao SlbolfS in lobenben SluSbrücfen.

Jamit finb mir an bem uierten Stabium beS 30jährigen

Krieges, bem großen, fchmebifchen Kriege angelangt. 9m 6.

3uli 1630 lanbete ber ©djroebcnfönig ©uftau Slbolf bei ^eene«

münbe mit einem Ipecr Don 14,000 Kerntruppen. Salb nach

feiner Sanbung bemächtigte er fidj ber Obcrmünbung, fclbft Stettins,

unb nötigte ben £>erjog SogcSlauS XIV. Dott Sßommern, fief) mit

ihm ju oerbinben unb fid; v» Dcrpflichten, ihm bie 2tnroartfd)aft

auf ißommern ju geben, hierauf bereinigten fi(h £erjog ©eorg

Don Scaunfchmcig unb Süncburg, fpervog granj Karl Don Sauen*

bürg, SDfarfgraf ßhriftian SBilhelm oon Sranbcnburg unb auch

$effen*Kaffct mit ©uftao Slbolf. 3m folgeuben 3ahre fielen in

furjer 3e't 5ßommcrn unb ÜRccflcitburg, Sieubcanbenburg, ÜJialdjin

unb Jemmin in feine £änbc unb bie ^er^oge oon ÜReilen*

bürg vogen in ihre angeftammten Sanbc. Jabei ftetlte fich gleich

beim Beginne biefcS SchroebenfricgeS baS -iftifjliche heraus, bafj bie

faifcrlichen Jruppen, menn nid)t ber SRame ber SBaßenftciner für

biefe Schaaren Dorschen ift, alles, raaS in ihren Kräften ftaub, thaten,

um in 2Bahrl)cit für bie unglüdlichen Sßommern bie ®tf;mcbcn als bie

Befreier erfreuten $u taffen. 3»bem hatten fic feit 3ahrctl feine» Scinb

gefehen. 3hre 2hQfen maren oerübt gegen friedliche Bürger unbSanbleute.

BebauernSmerth mar bie anhaltenbc Uneinigfeit beS bcutfdjen

StcicheS. Jer Kaifer roar nicht einig mit ber Siga unb eS bilbete
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fich unter 3of>ann ©eorg bon Soffen bie britte gartet ber pro--

teftantifchen gürftcit. SBäEjrenb aber bie gricbenghoffnungen beg

Staiferg unb ber fturfürften noch big in bag 3afjr 1631 anbouerten,

wollte ©uftao Slbotf nidjtg bon grieben wiffen. 92un naljte DiHp

heran, ber big ®nbc beg Saljrcg 1630 in f>alberftabt gewefen

war. Damalg führte ©chaumburg ben Öcfetjl über bie laiferlichen

Druppen in Sommern unb Sranbenburg. ®r jog bicfelben im

Dejcmbcr 1630 naefj ©arj unb ©rcifen^agen jufammen unb be=

richtete bann an Diflp über ben $uftanb berfelben. ®r fanb ju

©arj bem Uiamcn nach 7 ^Regimenter, nominell 21,000 ÜRann

:

„ffig finb aber in allem nicht 1000 gefunbe ÜRännct bor^anben,

mit einem Oberftcn, jmei Dberftlieutcnantg, 3 Dbcrwachmeifter."

SEBir wiffen, wie bon allen ©eiten gegen SBaHenftein namentlich

bie Silage wegen ber Überzahl ber höheren Offiziere erhoben war.

SEBo mochten biefe geblieben fein? Dag noch gefunbe gufjoolf,

fagt ©chaumburg, ift alfo naeft, blofj, ocrarmt unb auggeljungert,

ba{j fie bei bem geringften Stnftojj gleich ^infaüen unb fich aug

ÜRangel an äRittcln nicht ju erretten ober wieber aufjubringen

bermögen. Die IRcitcrci ift jicmlich ftarf, jeboch alfo abgemattet

unb an Sßferben abgefommen, bag bie meiften Leiter ju guh gehen

müffen. Dennoch barf man wohl noch 7000lßferbe ^äfflen. Such fehlte ce

an Währung. 3m öanbe ringgum ift aUcg fo erbärmlich ruinirt,

berborben, oerbrannt, öbc, im ©cringften nicht angebaut, bah auf

7—8 SReilen ober mehr feine lebenbige ©cele, gcfchweige benn

ÜRittef jum Unterhalte für SRenfchen unb ipfcrbe ju finben finb.

Die gourage muh 8 ober 9 SRcilen weit hergeholt werben. Dabei

ift alleg in bötliger Unorbnung unb Sßirrwarr. ©cfjaumburg ift

barüber fehr betrübt; „benn jum tpunger ift nun auch noch bie

grimmige ftälte gefommen." Die Slugfichtcn DiHp’g oerbüfterten

fich alfo immer mehr. Der Äaifer unb bie 9teicf)gfürften hatten

bie Slrmce ber SBaHenfteiner alg gewaltig angefehen. 9?un folltc

DiHp ftatt eineg georbneten |>cereg einen ^alb regellofen Raufen

finben, oerwilbert, judjttog unb franf. Daju fam, bah bie 2iga

ju JRegcngburg fich geeinigt hatte, 3 ^Regimenter ju gfuh unb 600

IReiter ju entlaffen. DiHtj bat nun bringenb, leine ÜRannfchaft $u

entlaffen, unb oerbanb bamit noch anbere Sitten. Unterbeffen hatte

fich Schaumburg nach fjrauffurt a. 0. jurüefgejogen unb eine

Unterfuchung ber Sage feiner Druppen beantragt. Diüp fam jeboch

felbft nach granffurt (San. 1631) unb brachte bag mit, worauf
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cS junädjft anfam, nämlich Selb. 2Jiit ©rftaunen erjagte man fich,

bafj baS faifcrlichc |)ecr einmal roieber Solb befommen habe. Jifltj

berroeiltc ^ict bis ffinbe Januar, beim er mar ber ÜJtcinuitg, baß

ber Schwebe auf bic faifcrlidjcn ©rblanbe in Scf)lcfien borbringen

»erbe. SlHcin biefer »anbte fidj meftmärts, nach SKccflenburg,

»of)in auch lillt) itjm folgen mußte. Studjbem er ben größten

2f)cil bcS faiferlicficn $ccreS bon granffurt a. D. an fich gejogen,

marfcf)irte er juerft auf SJItbranbenburg an ber $aoel unb bcr=

einigte jidj t(ier mit einem lljeii ber alten terntruppen ber 2iga,

bic unter ißappenheim bor ÜÜJagbeburg lagen, bann fuc^tc er

ben Schweben, biefer »ich ilpn aber auS. Zugleich bot er auf

baS Dringenbfte ben Kaifcr uttb bic Siga um ©inigfeit. ©ine

Klage über bie f<f)ledjte güljruug SBallcufteinifc^er ©encralc erfjob

er nidjt, bagegen tf)üt eS ißappen^cim unb brang auf Veftrafung

berfclben. 2iHp »ar ju nachfid)tig gegen SßaQcnftein, ber eine

foldje ÜJZilbc freilich gerabc bamalS nicht berbiente, inbem er mit

bem Schweben unb 'Jiidjclieu in Unterhaublung getreten mar.

Jillp’S Sage »arb ftctS mißlicher. SBä^rcnb ©uftaü Slbolf als

König unabhängig »ar, hatte Silit) IRücffic^ten ju nehmen nach aßen Sei-

ten, mußte befehle unb ©utacfjten abwarten bon SSieu, ÜJtündjcn unb

SOtainj
; bie $ahl feiner Kriegsherren »ar ju groß. @r forberte neue ®elb>

beroiUigungen
;
aber fclbft baS, »aS fdjon bewilligt »ar, erfolgte fäumig.

$cr ©ch»ebenfönig hatte unterbeffen in ÜHccflenburg rafchc

Srfoge ; bie bortigen Stabte fielen ohne SBiberftanb, bodj erftürm»

ten am 19. 3J2ärj 1631 bie Kaifcrlidjcn Stcubranbeuburg ; als ba*

bei bic Stabt in Vranb geraten »ar, ritt Xitlp über bic SDiaucr*

trümmer, um Vlnftalten jum Söffen ju treffen. Sllfo h“nbelte

Silit), »ährenb ber Sth»cbcnfönig bie Verleumbung auSftreuen

lieh, baß man feinen Scutcn in Sieubranbenburg fein Duartier ge»

geben habe unb bamit feine Solbaten jur Stäche anfporneit lieg.

Selbft ju ben Sch»ebcn »ar bic Siachricht bon ber gewohnten SWilbc

Silltj’S gebrungen. ©Ieich»ohl nahmen bie fdjwcbifchcn SSer*

leumbungen gegen ben greifen gelbljerrn eher ju als ab unb eS

gab Icibcr feile geberu genug, »eiche fich ju beren Verbreitung bt-

reitfinben ließen. 6ö galt, ben SDiann, ber bis jum 73 3ahre feines

ScbcnS ben Stußm ber 9Hilbc genoffen, als graufam hinMtc flcn -

liUp’S Sbficht »ar, bem Könige oon Schweben ein Treffen ju liefern.

Scöljalb »ar er nach SJtecflenbiirg gejogen. $a nun berfi önig fich oft»ärt8

an bie Ober gemenbet hatte, fo bcrfolgtc ihn Silit) nach bief« Stiftung.
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Stm 22. Sftarw crfjob er auf’» SRcuc btc nadjbrücftidjftc SUage über

ben guftanb ^cr ^trmcc, über bic ©äumigfett ber 3a^ ut19cn unb

fc^loB fein Schreiben
:

„Sßeit tdj aber ocrfpüre, baff man mir niefjt

unter bic Sirme greifen »itt, fo wirb man mir nidjt uugnäbig öer=

benfen, wenn idj hiermit um meinen SIbfdjicb bitte." 2)er Surfürft

fud^tc feinen ©crcrat wu begütigen, fafj aber ungern ein .gmupt*

treffen, dagegen »ünfdjtc er, bajj bem ©cginnen ber ©tabt

Kagbeburg, rodele bic fdjwcbifdjc galjnc erhoben ju fabelt fdjicn,

jeitig ein JJamnt entgegengefteflt »erbe. iUefjfjalb bradj liHt), als

er bei ©djwcbt auf bie Hoffnung einer gelbfdjtacfjt mit ©uftab

Stbotf bcrwidjten mußte, and) felber batjin auf, unter ber Stnnatjmc,

eS »erbe ©uftab Stbotf ber Stabt ju fpilfe eiten unb fidj fo Stn*

laß ju einer ©djladjt bieten. Slltein ©uftab Stbotf jog nidjt »cft=

toärtS, bem taifertidjen gctbfjcrrn nadj auf TOagbeburg, fonbern

manbte fidj, fobatb lißt) »eit genug entfernt war, auS feinen

©djanjen bei ©djwebt fiibwärts nad^ grantfurt a. D. unb traf

am 12. Stprit oor biefer ©tabt ein. ©djon am 13., ißatmfountag,

begann ber ©türm auf biefelbe. SDic faifertidjc ©efafeung »urbe

otjne ißarbon nicbcrgemcßett, bie ©tabt 3 ©tunben lang geptünbert.

®ie fßlünberung »ar grünbtidj. @S »urbe nidjtS gefront. ® ie

mciften ©inwofjner »urben bi§ auf’S §emb ausgewogen. Unb bodj

»ar bie ©tabt fdjwcbifdj gefinnt ge»cfen. £itlt) war bereits in

äRagbeburg, atS er bie Suube öernaijtn, bafj ©uftao Stbotf, ftatt

ifjm wu folgen, fidj gegen grantfurt gcroanbt tjattc. Sofort bradj

aucfj ÜiUp batjin auf. @S war aber ju fpät. ®aS faifcrtictyc

fperr »ar bort ocrnicfjtct ober werftreut. SlbcrmatS »ar cS nidjt

entfernt ber SBitte beS ÄönigS, aus grantfurt auSwurütfen unb eine

©c^tae^t anwubieten. SDtit 3urücEloffung einer ©cfaßung in bem

neubefeftigten grantfurt eittc er bictmctjr norbroartS, um SanbSberg

an ber SBartfje wu netjmen. ÜEittp fafj, bafj fjier nichts auSw»

ridjten fei. grantfurt unb SRagbeburg ^uglcic^ wu belagern, war

et nidjt mädjtig genug. ©iS Süterboef war er getommen, bon ba

trat er ben Slüdmarfd) an, um fidj mit ber ganwen Üftadjt bot

SKagbeburg w« tegen, fjoffenb unb bertrauenb, bafj ©uftab Stbotf

bodj cnblidj bafjinfommen, bort ifjm $u einer getbfdjladjt fidj fteßen

müffe, fofern er nämtidj SRagbeburg retten »oütc. ©on SKitte

Stprit »irb nun äRagbeburg ber SRittclpunft beS SntereffcS für ben

bcutfdjen Ärieg. Stm 20. 2Rai 1631 »urbe ÜRagbeburg bon
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Sitltj im ©turnt erobert unb bamit ber fdjwcbifch=proteftantifchen

Partei eilt furdjtbarcr ©djtag oerfeßt. 1

)

(£* ftetjt nidjt nur feft, baß Sittij nidjt ber ^erftörer oott

SHagbebttrg ift, oidmcf)r erfdjeint er als ber größte aBo^It^ätcr für

bcficn uugtitdtidje Sewotjner unb erntet bafiir ihren inttigftett

Sauf. Sie nadj beni Äricgsrcdjte bamaliger $cit gcftattetc fßlüttbc*

rutig ber eroberten geftutig foitntc Silit) nidjt oertjinbern
; feine

Slnorbnungcn jttitt ßbfdjcn ber brettnettbett ©tabt waren in gotge

beS furchtbaren ©turmminbe» roirfungStoS; auctj ©raufamfeiten

tonnten bei ber Erbitterung ber ©olbatcu nidjt Ocrmicbcn werben.

SiUt) fctbft natjm fidj befonbers ber grauen nub ftinber an. ©ic

Würben in ein .‘pauS gewiefen, ba» mit 'löadjctt umgeben warb;

ber alte gclbfjerr leitete fctbft bie CM)ut unb ©orgfatt für biefetben.

Slodj bett ^weiten Sag tjiett Sitltj bie Somfirdje gcfc^foffcit, offenbar

im Sntereffe ber Sicherheit ber hierher ©cflüdjtctcn. Erft am
W argen beS 22. SDZai erfdjicn er uor bem Som unb ließ bie Sfjürcn

öffnen. Sie 3aljt ber alfo ©cfdjüjjteu wirb oott Einem auf 1000,

oou Stübern fogar auf 4000 angegeben. Sieten ber übcrtebenbcit

9Jtagbeburger löfte ber fdjrerftidjc Staub bie Sinbe oott beit Stagen,

©ic traten $u bem getbtjerrn unb erflörten: ©ic hätten nie gebadjt,

baß bie ftüttjotifen fo wotdwottenb mit itjncn oerfahren würben;

fic wiinfdjtcn fehntidj mit ©otteS tpttfc biefe ©utthaten üergetten

^tt töitncn. ©ie baten um bie Ertaubniß, eine Äirdjc tjci^uftcttcn

unb cittett ©eiftlidjeu tjultcu jtt bürfett. Siefe Sitte gewährte Sitltj

nicht. Senn bas ÜKafj ber greitjeit ber eroberten ©tabt $u bc*

ftimmen, ftanb allein bent Jtaifer au ; uadj bem oou ben iJJroteftantcn

errungenen ©rttnbfa^e. Daß bie Uuterthanen fidj in ©adjen ber

^Religion nach bem SBiUett ihres dürften ridjtcn müßten (cuius

regio, eins et religio), fjatte ber S'aifer baS fRedjt, für bie ÜDtagbc*

burger bie Religion oor
(
ui}djrcibeu. gür tuttjerifdje ©otbaten au»

ben Säubern, über weldjc Weber bent Jtaifer nodj ben gürften ber

Siga ba$ tReformationSredjt jufant, fjatte Silit) lutfjerifche getb=

prebiger bcftetlt. Sen Sotn gab er bettt fatfjofifchen SluttuS jit«

rücf; am 25. SUIai warb bort ein cpodjantt getjatten.

’) T>ic Ehrenrettung liUtj’s in Setreff ber 3trft6runß SJtaßbebuißS

ift bereits erfolgt im 6 . 33anbc biefer grnnffurtcv itrofebiiren burtb Dr.

©buavb Sttarcour: „2Bcv fjat 'Kinßbcbti vß jerftört?" ©.249—282

Um 2Bitbcrf)otunßeit 311 uernteiben, uermeifen mir auf biefe gvünbtidje Strbeit.

Sßerßl. auch Onno Ätopp a. a. 0. II. ©eite 181—299.
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5)urd} bic gerftörutig ÜJJagbcburgS war Silhj’S Sage crft rccf}t

mifjlid} geworben. ©r ^attc einen feften ©tü|punft oerlorcn, ein

Vertuft, ber für beit ©ang bes ferneren gelb^ugeS gerabe^u ent*

fdjcibenb würbe. 3n ber jerftörten ©tabt fonnte er nid)t länger

bleiben, nod} fofort mit bent burd} bie tauge Velagerung crfc^öpften

£iecre jur Verfolgung bcs Schweben aufbred}cit. Ser ©tühpunft,

üon bem attö bic Wichtigkeit ©djlägc gegen ben fjcinb nach rechts

unb linfS hätten geführt werben fönnen, war öcrloren. SluS ber

3crftbrung ber ©tabt 30g nur ber geiub Diufjen unb ber Stieg

lenfte in Valuten, wctdjc not^wenbig auf baS ©d}lad}tfelb oon

Seidig unb Vreitenfelb führten, ©cfjon aus biefem ©runbe fonnte

Silit} als erfahrener Qfclbfjerr ben Untergang biefer fjcftuug weber

gcwünfd)t liodj betrieben fjaben. Sind) fonft ocrfdjlimmcrtc fidj

feine Sage. S)aS §ccr hatte burd} bic Sßlünbcrung SERagbcburgS

titoralifd} gelitten. Sie Untcrftüfcungen, bic Silit} 001t SSien erhielt,

waren gering, iiibem l}*et STallenftein’S Slnfchen im ©teigen be-

griffen war, bie ehemaligen ÜBallcnftciuer gehorchten ihm ungern;

bic bereite feinbfcligc Stellung beS §effcn*Saffeler Sanbgrafen, bic

zweifelhafte Haltung beS fturfürften oon ©athl’en fc^nitt Silit) bie

ißäffc ab zum Verfeme mit bem Shirfürftcn oon 8at)eru. IDiithin

liefen bic ©clbcr, wcldjc biefer für baS ,§eer fanbte, ©efahr. Scfj*

halb burftc er, um bic Slnfunft ber Selber zu ftdjcrit, bic Ißäffe

hinter fid) nicht oetlcgeit laffen. Sal)er feine Neigung zum grieben,

ber aber burd} bie StricgSluft ©uftao SlbolfS oerhinbert würbe.

3u fyolge beffen lief} er eine Vefa{3itng in äßagbeburg zuriief

unb bradj bann am 3. 3uui nach ^^üringen auf. 3luf bem ,gugc

hiehcr begann er bie Untcrhanblungen mit bem Sanbgrafen SBilhctm

oon £>effcw$affct unb ba biefe zu feinem giele führten, ein Sin*

greifen gegen ihn aber wegen ber Stellung ber Schweben nicht

rätl)lidj fchien, fo bradj Still) oon 202ü^tf;aufcn auf unb marfd)irte

über ÜttanSfelb unb 2ljdjcrStcben zuriief nad) SBollmirftabt, wo er fich

mit Ißappcnhcim oereinigte. Ser ©djwcbcnfönig halt« fi<h bei

Sßcrben Oerfchanzt, fonnte aber mieberuut uidjt zutn ©djlageu her*

gelocft werben, dagegen ging 2Bill)clm oon §cffcn*Äaffcl freiwillig

Zum sJteid)Sfcinbe über. Sbenfo entfcfjieb fid) enbtich auch ©corg

3ohonu oon ©achfeit zu ben ©djwebeu. 21m 15. ©cpt. gefdjah z« Süben

bic Vereinigung beS fäd)fifd)cu unb fdjwcbifchcn feeres. Veibe zufammen

Waren bem faiferlicf)*ligiftifchcu §ecre überlegen. Sazu fam, baff Silit}

neben feinen altgefchultcnSfriegern fegt auch noch bic ehemaligen SBatlcn*
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fteiner bei ftc§ ßattc mit ißrcm gfüßrcr ißappenßcim, ber mie $itlt) rccßt

moßt mußte, lieber unter SBattcuftcin gcftanbcn ßätte, als unter 2 ittg.

Bor Scipjig bcfcßtoß ber ÄricgSratß, eine ÜJteite uor ber

Stobt, bei Breitcnfctb, eine feftc Stellung cin^uneßmen. ®ic

Bcrßättniffc ßatten fieß injtoifcßcn gcänbcrt. Xitti) fucf;te bermafen

einer ©eßlaeßt auSaumeicßcn, er erroartete 6cbcutenbc Berftärfungcn

aus Staren. 92acf) ber Bereinigung bagegen mit ben furfädjfifeßen

Jruppcn fuc^te ber ©eßmebenfönig ein Xrcffcn. XiUt) mürbe miber

SBiflcn in baSfetbc ßiucingc^ogcn. ißappeußeim üertangte namtieß

beim ^crannaßen beS g-cinbcS mit 21)00 Jliiraffieren auf Äunb*

feßaft auS3ureitcn; 2i(Ip gemäßrte eS, marntc ober ernfttieß, fiel;

mit bem gcirib in eine ©d;£acf)t cin^utaffen; tßappenßeint, bem

überhaupt ber mititärifeße ©eßorfam fehlte, riiefte bermaßen an ben

geiub ßerait, baß er oßnc Treffen non ißm nicßt micbcr loStommen

fonnte. ©r erbat fieß baßer noeß meitcre 2000 Leiter uon lißß;

ber alte ©eneral mar bariiber fo beftürjt, baß er bic §äube über

ben Ä'opf jufammenfeßtagenb auSricf: „tiefer SRenfcß bringt mieß

um Sßrc unb Stcputation unb ben Saifcr um 2anb unb Scutc."

jDettuocß gab er naeß.
.

SttS er bic Leiter juriiefmeießen faß, mar er

gcnötßigt mit bem ganjen |iccrc ^u $i(fe 31t eiten. $aS mar bic

luaßrc Beranlaffung beS SreffeitS bei Breitcnfctb. SaS fätßfifcßc

unb fcßmtbtftße §ecr [tauben unoereinigt neben cinanber. SeneS

lintS, biefcS recßtS. 2)aS Ireffen begann naeß Dtittag. 25aS

fäcßfifcßc föeer jerftreute fi(ß batb; aitbcrS baS ftßmcbifcße. Sittß

ßattc fieß fo geftcUt, baß ber SBiub, ber uon SBcffcn meßte, ißnt

günftig mar. Slber ber SBiub breßte fieß unb trieb mie anfangs

ben ©eßmeben nun ben faifcrticßeit Jruppcn ben Staub inS ©efießt.

Stuf bcin reeßteu pflüget geroann ber feßmebifeße ©enerat Bauicr

bie Dbcrßaitb. S£aS träftigte aueß bic aubcrii fcßmcbiftßen Steißen,

bic feßon im ©cbräitge maren. 3)ie Äaiferticßcn begannen ju

roeießen. 9tocß ßicltcn 2itlßS atterprobte Sriegcr auS. ©egen

Slbcub braeß feiue Scßtacßtveiße. Jittß’S SBatloncn umringten unb

beeften ißreu Bater mit ben eigenen Seibern; aueß baS genügte

nießt meßr. ©in feßmebifeßer Siittmciftcr, ber tauge griß geßeißen,

bratig bureß bie ©cßußroacßc unb bot bem gctbßerru Quartier,

menu er fieß gefangen gäbe. Silit) mcigerte fieß. Stun feßtug jener

mit bem Äotben feiner ißiftote auf ißn, auf Sopf unb Strmc. 3)a

näßte jur Stcttung ber Derjog ÜJiajc ooit ©acßfcn=Saueuburg unb

feßoß bem taugen griß bureß ben Slopf. @S mar feine SluSfidjt
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mefjr, ba« ©efcdjt $u galten. Ser Jclbfjcrr fclbft tourbc in einen

UBagcn gebrängt; fie fuhren mit if)m ab nad) Italic. Ser ®icg

bc« ©djwcbeufönig» nur oollftänbig unb $ugleid) ber entfcfjcibcnbc

ißunft im 2cbcn Sifltj’3 uub ©uftao Vlbolf«. Sr ftempefte ben

norbifdjen Sroberer jum gelben be« IßrotcftantiSmu« unb jerfniefte

ba« beutle 9?atioualgefüt)l. fortan mufften bic bcutfdjeu ©tabte

unb ber bcutfdjc Vlbel bem fremben Sönige bienen.

Cbmoljl Silit)’« ©erwuubuttg nidjt oljnc ©efaljr war, fuljr

er, fobatb man ifjtt Oerbunbeu, um 9 Uf)r morgen« wicber nun

§al(c ab in ber 9iidjtung ttadj ©öltingen unb fudjtc I;icr bie 3er:

ftreuten ligiftifdjcn Gruppen an fid) jit jicljcn; offenbar wollte er

bewirten, baff ber ©dpoebenfönig if;m baljiu folge, woburdj ©iib=

bcutfdjlanb oom Stiege Oerfefjont geblieben wäre, öllcin gcrabc

nadj ©iibett brängte e« ben ©djmebenfönig. Jiir ben Ung[iitf«taa

bei ©rcitenfelb würbe Silit) coit feinem Saifer unb Surfürfteu

liebcüoll getröftet. ©uftao Stbolf aber rücfte mit feinen ©paaren

burdj Sbiiringcu nadj fjronfcn. Srfurt bot iljm bereitwillige

Slufnaf)me unb oon biefem Söaffcnplafjc au« unterwarf er

fid) binnen brei äRonaten granfeu uub bic 9{l)cinlanbc; SSMir^Iuirg,

Jpanau, Vlfdjaffctiburg, grauffurt fielen in feine .piinbe; bei Cppcu=

tjeim fejjtc er über ben 9ü)ein; SDiannljcim würbe oon iljm erobert.

Silit) bagegen war am 1 . Dftober oom ©üttingifdjcu aufgc 6 rod)en

unb Ijatte Jameln ju feinem S5?affcnplafje gemacht, ©r fndjte uodj

©erftärfnugen ; nur auf ben Surfitrften oon ©apern fonnte er fid)

ocrlaffen, nidjt aber auf bic £>ilfc au« SBien, wofclbft man in

SBallcnftein ben vielter ^u finben fjoffte. Slnt 10. .’iooetnbcr finben

mir Silit) ju Viotljcnburg a. S. ^cfjt ocilangte jeber fyiirft ber Siga 311 -

tmdjft Sdju(j für fid) unb fein 2anb. Ser Sern be« £)eere« Silit)’« war

bei ©reitenfclb gefallen; in feinem neu gefummelten fpecrefjcrridjtc 9iot,

Summer utibVlrmut unb ber gclbljcrr fonnte bafjer nidjt, wie er witufdjtc,

beut Sdjmebcu ben 23cg oerlegen ober if)m eine ©djladjt anbieten.

VI1« Ijierauf am 10. Scjetubcr 1631 üöallcuftcin jum ©cncral:

©apo über bic faifcrlidje Vlrmcc ernannt Worben war, brüdte Silli)

am 31. Sejember bemfclben 51t Siötblittgen feine greube barüber

unb ben SSSunfdj au«, baff bie Sienfte SBaUcnftcin« ba« §eil be«

Saifer« unb be« gaumen 9teid)c« förbern mögen, uub erbot fid),

bie früher ^wifcficu iljnctt beiben gepflogene ßorrefponbetij wicber

aufeutteljtncn, wo^u fidj audj SBallcnftein gerne bereit erflärte.

©eit SRouember 1631 bcfmtb fidj Silly 511 Störbliugen. Sort
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fcfjicbcn non iljm bic pgclfofcn Raufen be§ §crjog§ non Sotljringcn,

bort muffte er and) bic faifcrlidjcn Gruppen unter ©allal enttaffen.

2>ic 90?a di t Jilli}3 bcftatib im Segimt bcs Qaljreä 1632 nur nodj

auö tjpdjftcn« 8000 SDZann. Gr weilte mit bcnfclbcn längere ^cit

3n DZürblingcn. Sor ber SDZittc 3fcbruar3 1632 Ijatte er ben Gut*

fdjlufj gefafjt, bem fefjwebifcfjcn ©encral .fporn cntgcgensugeljen, ber

bamal# Samberg bebrängte. Snbcm er bem St'urfiirften 9J?aj biefc

9?olf|Wcnbigfcit oorftcötr, bat er jpigfeid) im Scrciit mit biefem

aBallcnftciu, ber bie Slufgabc Ijatte, Söfjmcit Ptm ben ©cfjweben ju

fnubern, um £ilfe, unb biefer nerfpraef) 5000 IRcitcr, bamit ber

©encral £>orn non ber Dberpfalj unb non Söfjmcn abgcljaltcit

Würbe. 2(Hcin tro^ wiebcrfjoltcr, bringenber Sitten licfj fidj non

SBatlcuftcinS ficcr feilt SOiann 31m Untcrftiijjung Jilltj’S crbliefeu.

?Im SJZacljmittag beä 9. SZärj 1632 ftanb Jilh) nor Samberg,

bcffeti fiel) ber Sdpnebc £>orn einige läge jnnor bemächtigt Ijatte.

Grft gegen Slbenb begann er mit feinem ermiibeten £ccr ben 21u*

griff; bic Stabt tuar ba(b in ben ^änben ber bentfdjen Gruppen.

SUIcin unter bem <Scf>u^c ber cinbrcdfenbcn 9iacf»t tonnte ber fluc^t=

artige SKiirf^ug beo geinbe^ nid;t nach SBuufdj geftört lucrbcn. 2ln 4000

Sdjwebcn unb Sdjwcbifd) = 2)cutfd;c tooren gefallen, unb in ben

fdgenben Jagen mürben bic etroa Serfprengten öon ben Säuern

gelobtet. Jilhj betrachtete baS Stift für geräumt unb fdjidtc fidj

an, Pon bort au3 weiter auf Slulmbadj unb Saircuttj 311 jicljcn.

SKäfjrcnb alfo fiurfiirfi Sfaj; unb Jilhj auf bie |nlfc SBallcnfteinS

I;cfftcn unb Ijavrtcn, 50g ©ufitao Slbolf am 31. Siür^ in SRitrnberg

ein. 21m 1. 21pril 1632 brndj Jillij non DZcumnrft in ber Ober*

pfa4 auf nadj Satjcrn unb 30g auf Serdjing. Jort erfuhr er,

baff ber Schwebe in 9iiiu;btrg angefommen fei. Gs fcfjieu un-

jWcifelfjaff, baß berfelbe ein Jreffcn fudjeu werbe. Jilltj bemüfjtc

fidj, au^uweidjcn unb in einer fcflcit Stellung baö immer wieber

non SBaUcnftein nerfprocfjcnc |>ilf»eorp§ ab3tiwartcn. 21tlein SJallcn»

fteinio Serfprcdjeu war nidjt ernft gemeint. Scrgcblidj hatte ÜJZaji»

milian fidj oor itjm gcbcmiiiigt. SBaUcnftein Ijatte 9iadjc genommen.

©uftan 21bolf Ijatte ben Sorfprung. Gr gelangte uor Jilltj

in Jonauwörtl) an. ®cr Gommanbant ber Stabt erhielt non Jillij

ben Scfeljl, fidj 3urüd3ii3icljen. Gi gefdjalj in ber DZacfjt nom

5. auf ben 6. 2!pril unb 3War mit großem Scrluftc, weil bic

Jonaubriidc im Scrcidjc ber fdjwebijdjen ©efdjtijjc war. Jcr galt

non Jouauwörlfj übte moralifdj einen nadjtljeitigen Giufluff auf

37

Digitized by Google



327 goljann SferftaS ®raf oon Üitti).

baS baberifdje £>ccr, baS fidj über bic Sotiau itad) Sftain gog, um

bort bcn Uc6ergang über ben 2ccb gu üertfjeibigctt. S?on SRain

fanbte Silit) am 9. Slpril einen Dberftcn nach SBien an bcn Äfaifcr

unb bat bringenb um $ilfc. 53 war umfonft. Ser Äurfürft hielt

ÄricgSratb- 2Ran anerfannte, bafe man bem Schweben im offenen

gelbe nicht gewaebfen fei, bafe man aber benitod) ficb Ocrtfjcibigen

lönne, bis bie $ilfe fomme. SS war am 15. Slpril 1632, ab»

ber ©djwcbenfönig an ben fledj rüdte, um oberhalb bcS (Stäbtd^cnö

SRain bcn Uebergang gu erzwingen. Sic Umftänbc waren itjm

nidjt ungünftig. Sie 9?ac^t oom 14./15. Slpril war finftcr. Slm

SDSorgcn lag ein biester SRebcl auf bem 2anbc. Ser @djwcbe [teilte

feine ©cfc^ii^e auf unb tief} gugleicb au einer Srüde arbeiten.

SDSebrcre Stunben lang bauerte baS ©cbiefeeit auf beiben ©eiten.

Ser Äurfiirfi war im gelbe; wäbrenb bcS ÄanonenbonnerS biftirtc

er abermals einen ©cricbt an SEBaHeitftein unb bat um £>ilfc.

©einen Silit) ^atte er gebeten : er möge ficb auf baS Slmt eines

gelbbernt befebränfen unb ficb nicht in & cn Schieb ber feinblicbeti

®efd)ü(}e begeben. 5S War eine alte SSarnung, bic 2Raj mehr

als einmal an Silit) gerichtet. Sagegen liebte eS ber alte ©eneral,

oon bem ©tanbe ber Singe, fo Diel wie möglich, fi<b burd) Singen*

febein gu übergciigen. SluS bcmfelbcn ©runbe war er fünf gaffre

giwor bei ^Siitncbcrg Dcrwunbct worben. Stlfo ritt er auch bieSmal

nabe an baS Ufer bcS 2cd) btran - 2Bäl)renb er Ejinübcrfpäfjte,

traf ihn eine Äuget am red)ten Sein oberhalb bcS ÄnieeS. 9Ran

trug bcn febwer getroffenen gelbbernt gurücf, ber noch bcn SRatb

gum SRücfgug auf baS fefte gngolftabt ertbeilte, bem ber Äurfürft

auch golge leiftctc. Sa§ gange ,£)ccr gelangte aud) unücrfcbrt

bortbin. üftcbr als einmal warb ber fcfjwcrüertc^te ©reis in feiner

Sänfte ohnmächtig, man fürchtete unter SßegS fein Silbe; bo<b ge*

lang eS, ihn lebeub nach gngolftabt gu bringen.

Slm 16. Slpril überfd)ritt ber ©ebwebenfönig ben 2cd) unb

gog am 20. Slpril in Slugeburg ein. git gngolftabt liefe ber tobes*

mübe Silit) SBallenftein gn wicberboltcn ÜJtalcn um |)ilfe bitten;

allein biefer rührte ficb nicht ; er batte eS offenbar barauf abgefeben,

ben Äurfitrften unb Silit) preiSgugcbcn unb burd) biefen Sßerratb

fic ins Unglücf gu ftürgen. ißoii Slug-burg l)ot^ fid) unterbeffen

ber ©ebtoebe gegen gngolftabt gewenbet. Slm 28. Slpril erblicftc

man oon ben SBäUcit oon gngolftabt bie fdjmebifd)cii gal)iteit. gn

ber näd)ftcn Dtacbt erfolgte ein heftiger ©turnt. Sr warb abge*
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fragen. Stuf ben SSerbacfjt bcS ®crratl)cS E)iit würbe gahrcitSbadj,

ber immcrwährcnbe Segnet 2nlli)S, behaftet. SBentt cS, wie nach

bem ©prucfjc bcS Kriegsgerichtes faft mit Sicherheit anjunetjmen

ift, feine 2lbfid)t tont, baS feftc Sngolftabt unb mit bemfelOen ben

fterbenben ge^5errn ün ^en ©c^tbebentönig ju berrathen, fo cp

reichte er fein $iel nicht. @S war bem greifen gelben bergönnt,

bort in Sicherheit fein Seben ju bcfd)liefjcn.

®a8 Kranfcnlager $ilIt)S befanb fi<h in bem §aufe beS

StedhtSgelehrtcn Slrnotb iRotijc. Stad) wenigen lagen fdjwanb bie

Hoffnung ber Senefmtg; boef) nur bie leibliche Straft beS ßranfeu

war gebrochen. Stoch am 25. Stprit proteftirtc Hißt) in einem

©Treiben an ben ©cfjwcbcn Suftab £jorn nadjbrücflicf) gegen eine

Verlegung beS fdjwcbifdjen IßötfctrechtS. @S ift bie« fein legtet

Schreiben. ®och nod) immer forberte er als gelbherr Berichte

bon aßen, auch bon ben tlcinften 3)ingcn, namentlich in ber Stad)t,

als ber Schwebe ftiirmcn lief). SDtit Sebulb ertrug er bie ©djmer^cn.

(St tonnte in griebc unb Stufje jurüdbltcfen auf feine lange Sauf»

bahn. Kein Unrecht belaftetc fein ©ewiffen ;
immer unb überall

hatte er bie Stotf) unb baS Slenb 311 linbcnt gcfud)t. ©einem

Kurfürften, ber ihn noch in ber lebten ©tunbe begrüßte, gab er

baS Ie|}te 2Sort als SDtahnung: StcgeuSburg, bor allen ©iitgen

StcgcnSburg ! baS benn auch mit ^ngolftabt ber anbere gelS würbe,

ben bie fjlut ber fd^Webifc^en iDtacht nicht fort^ufchwemmen ucrmochtc.

©ein Jeftament hatte ItHi) fdjon im 3af)rc 1625 gemacht,

©eine (Srben waren bie Stinber feine! iiltern 93ruberS Sacob. ©ein

^auptbefihtum beftanb in Slnfpruchen auf einige Slemter bon

Satcuberg in golge ber taiferlichen ©dfenfung boit 40,000 Steigs»

thalcrn. Sufjerbem befafj er wenig. Stach Steichthum hatte er

niemals getradjtet. StlS bie Snfantin SfabeHa ihm einft eine £atS-

fette, reich wit diamanten bcrjiert, überfanbte, beftimmtc er fie

beim erften Slnblid als SBeihcgeftihcnf für baS SDtuttergotteSbilb in

Slltötting. Slnbere Sefchcufe lehnte er ab. SDodj wirb nicht ganj

unberbürgt erjiihtt, er habe noch 600 000 SicichSthaler befeffen unb

biefe ©umme auf bem ©terbebette an bie noch Icbenbcn ©olbaten

bermacht, Welche in ber ©djladjt bon SBreitcnfclb ihn ^ulcyt mit

ihren eigenen Seibern gebetft hatten. 1

)

2lm Slbenbe bes 30. Slpril 1632 fühlte ber greife gelbt)crr

baS ^erannaljen feines irbifchcn @nbes. @r gebot bem Seichtbatcr,

*) Dnno Stopp II. ©. 432.
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im festen Stugcnblicfc igm bic Söortc jujurufen, mit meinen er jo

oft fief) aufgeriegtet : Domine, in to speravi, non confundar in

aeternmn (,$crr, auf 25 idj gäbe id; gehofft, nidjt werbe icg ju

©Rauben werben ewiglicg). Stäubern er feinen Steffen ÜBerucr

Xillt) gcfegtiet, uttb bem Söaroit Siuepp, ber feit langen 5«gren als

Sommiffär bcS £>ccrcS igm Xienftc gclciftet, feine S)icncrfdjaft cm*

pfoglctt gatte, manbte er ploglicg feine Slugcn auf bic ©eite, ©ein

Scidjtöatcr erfaniitc barin bic Slnmclbung beS XobeSboten unb rief

:

Domine, in te speravi, non confundar in aeternmn. Stodj

einmal feglug ber ©terbenbe bie Singen auf, feine ©liefe fudjtcn

baS Krcu3, ein ßädjeln überflog feine $üge unb feine ©cclc mar

geimgegangen. $u Slltötting, in ber igm fo teuren 'unb non ifjtn

fo rcidj befdjenften Äirdjc, ift feine dtugcftättc. XaS Sanbnolf ber

Utngegenb galt bicfelbc in großen ßgrcit als bic eines SDtaimeS,

ber bis jutit legten Sltgen^ugc baranf fann, wie er feine 3wcitc

.fjeimat fegüße oor bem ©rimrne ber norbifdjen §orben. Sßäre cS

nidjt gerechter getoefen, bem cblen unb milben Xilli) auf beutfeger

drbc eilt Xcufmal 31t fegen, ftatt bem fremben Könige, bent Ser=

wüfter unb gertreter ®cutjd)lanbS, ©uftau Slöolf uon ©egroeben ?

^rctlidj ßat biefer ©ebanfe außer in Sägern niegt beu Seifall ber

tonangebenben Streife gefunben. 3)od) ein gerrtiegeS SDtonument,

ber S)om 311 Ültagbeburg, üertünbet XilltjS Stame unb Gljrc ; benu

oljuc feine rettenbe unb fdpigenbe |>aub wäre bcrfelbc ebenfalls bem

geiftörungSplan bcS ©egweben oerfallen.

®ie Krieger XillijS feierten fein ©ebädjtuiß in bem „gelben*

tlang ober Älagelieb, gefungen bem wcitbcrügmtcn gelben £>etrn

Sogann XtHpo

„£>ört ju, igr fjelben atlc, ©raf lilh), bet' tügne $elbe

SaS ßieb ift auf) geilt ad) t, Unb alter ®gren luevtli,

Safj breit unb nieit erfdjalle, Biegt nimmer in baS gelbe,

Sarum gab iegS gemaegt. .fiat eiugcftccft fein Sdnoert."

Stber bic Krieger auS Xillg’S ©djulc feiern nidjt bloS feine

Xljaten, fonbern audj beit gangen Wann; fie loben feine Keufeggeit,

feine SDiäßigfeit, feine grömmigfeit, feinen ©egorfam, feinen ©roß*

mutß
; fie nennen igttcu igren Sater:

„Sergalben er geftorbeu ©ein geinb gat ign bereuet,

©0 gottfelig unb mögt, greunb gingen igm nitgl ab.

21(1 ©acrament trioorben, Ser fotdjeS geben fügtet,

3Bic’s ein ©griff gaben fofl. Seit brüeft nidjt fdjroct baö ©rab." 1

)

') SBoltftiinbig in yorinatjtö Safdjenbud) für 1848 ©. 49 unb in

©öbefes elf 'üüdjerit beutfdjcr Sidjtung I. ©. 264 f.
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©in Wctxnflüalt ju feinet» tncvl)unbertjäf)tigc»

«eburtetage (5. 9io». 1894).

Bon

Dr. 3s. ^offt).

Nur Wenige ÜJiäitner, bereu kanten in ber @efdjid)te unb

Sitcratur üon Bebcutuug geworben finb, tjaben in ber Beurteilung

ißreS SßirfcnS unb itjrcs SBcrteS üon ber N?it= nnb Nadjwclt eine

fo tjcrfc^icbcnc Bcjjanbluttg erfahren muffen, wie ber Nürnberger

©djuhmadjer unb $idjter $ait 3 ©ad)S.

©eine SNanitcSjafjre, bic naturgemäß $uglcid) aud; biejeuigen

feiner herüorragenbftcn SSirffamfcit waren, fielen in baS geholter

ber Kircßcntrennung, unb infolge beffen gebieten, außer ßutfjer fclber,

nur ücrfdjwinbenb Wenige üon ben tonangebenben ißcrfönlidjfeilcn

ber NcformationSscit 31t bem gleichen Slnfcfjcn unb ber gleiten

BotfStümlidjfcit wie £>anS ©adjS. 6r repräfentierte in jenen ftiirmifdjcn

unb äußerft bewegten Xagcn baS ftreitbare Bürgertum nnb galt als

beffen Bannerträger, jn bem bie Katnpfgcnoffcn mit SlJjtiutg, ja

mit einer gewiffen Sljrfurdjt aufblidtcn, 001t bem fic fidj üiclfad) Bat

unb BcrljaJtungSmaßregclu einljolten, beffen ®idjtungcn überaus bc=

liebt unb populär waren. Unb nic^t allein bei bem Bürgerftapbe,

bem ber 3)id)ter ja angcljörtc, unb bcin 'er naturgemäß in feinem

©cfamtdjarafter aud) am mciften gefallen mußte, genoß er großes

Slnfcfjcn; nein, aud; ber 9lbcl ließ ifjrn merflicfjc Untcrftüßung unb

Scilnaljmc roiberfaljren, waS aus jafjlrcidjcn Äußerungen ber üor=

nehmen ©taube jener geit ßcroorgeßt.

Snbcffen war biefc Beliebtheit beS Nürnberger SJieiftcrS nidjt

üon langer ®auer.
,3mat '»urbcit bie fünf Bänbe feiner geiftigen

Sr^eugniffc itocß furj oor Beginn beS brcißigjä£)rigcn Krieges oou

neuem aufgelegt, was für bic bamaligcn 3»-’itücrhältniffc oict fjcißcu
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wid, adcitt üoii jcßt ab naßitt ©acßfcnl Popularität immer meßr ab

feilt Nnfeßeit fant mit ©lißclfdjncdc.

„Nil mit bcitt brcigigjäf^rigcit Kriege", fagt Sari ©oebefc')

„neben bcr fyulle anbcren Unßcill aucf) Dal Unheil ber fremblän*

bifc^en Sitcratur in Scutfcßlanb loieber ßereinbracß, bie im Ncfot*

mationljeitaltcr fanm iibenounben war; all aller nationale QJeßalt,

ade nationale gönn bcm Nullanbc jum Dpfer fiel unb bie Stuft

3Wifd)cn bcn gelehrten 1111b ungelehrten Steifen bei ©olfl, bie wäßrenb

bei 16 . 3ahrf)utibertl gcfdjloffcit erfdjien, fich toicbcrmn gäßttcnb

öffnete, ba gerieten audj bie Nkrfc bei Nürnberger Sicßtcrl, bei

ooUfommcncn ©crtrctcrl oolflttiäßiger Sunft, in mwerbientc ©er*

geffenßeit, ja admäßlicß in ©cradjtung, fo baß itadj einem 3aßr=

ßunbert ber Name bei gefeiertften Sidjtcrl feiner geit bet bcm arm*

feligen ©cfcßledjtc bcr armfeligftenpoctafter 311m ©djintpfroortc würbe."

Sal „|>anl ©aeßl war ein ©djuß= matter unb Poet baju"

crflang bitrcß ganje Saßrßuitbcrtc ßinbttrcß unb lüftete fieß fo tief

beim bcntfcßcii ©olfe ein, baß jener fpöttelnbc ©erl noeß heutigen Sagel

oiclfad) ju ßörcu ift unb fpridjmörtlirf) würbe für bidjtenbc ©eiftcr. Deren

forinlidjelunb gebanfließe! Sonnen weit ßintcrißreinSBodeu ^uriidblcibt.

SNit Söeginit bei 18 . Saßrßunbcrtl feßenften aber feßon einige

bebcutcitbere ©eleßrte Dem Nürnberger Poeten wieber größere Stuf*

merffamfeit, fo Sßriftian Sßoittafius, ein berühmter atabe*

mifdjer Nccßtlleßrcr unb ©orfämpfer für beutfeßel SBcfcn unb bcutfdjc

ßiteratur, unb aueß ©ottfdjcb ift in feinen ©eftrebmtgen um bie

Söicbcrbelcbung älterer Süßtet Scutfdjlanbl unb um bie Hebung

bcr beutfeßeu NMrif uub poctit nicht oßnc Einfluß geblieben für

bie SSiebcrßerftedung bei Sicßteranfcßcn! bei Nürnberger ÜKcifterl.

3uv oölligett Slarßcit über §anl ©aeßl gelangten bie beut*

fd)ett ®cleßrtcn= unb poeteufreife aber erft in bcr ^weiten Sliite*

periobe nuferer Literatur, ©nbc bei 18 . Sajjrfjunbertl.

Nil fidj in nuferem ©aterlanbc an bcr ©cgciftcrung für bie

jcitgeitöffifdjen Sußter auch &* c Pietät gegen bie Sertrcter bcr glor*

reichen elften ©lütenperiobe beutfeßeu ©ingeiil unb Sagen* unb gegen

Deren Epigonen, bie Nteifterfinger, entjünbete, ba erinnerte man fieß aueß

wieber mit größerer ßiebe an beit fdßlicßtctt Nürnberger poctcn, bcr

fid) eßebem fo tief in ntaneße! beutfeße ^er^ ßineingefungett ßatte.

Unb cl war fein geringerer all utifer Nltmeifter ®oetße, ber

ßanl ©aeßl üöllig aul beni Saufet ber ©ergcffenßcit ßeraulßob

*) „Tcutfcbc SMdjtev bed l(i. 3al)Vl)unberte"
,

bevauSßCfleben von

St. (üoebefe uub Julius Jittmann, 4. Sb., 0. VI.

2

Digitized by Goog



SÖott Dr. %. 3. £oll'i>. 332

unb un3 bic fjrcubc att bcm gefuubcn, üo(f3tümlid)cn SBefcit biefe»

(ßoetcn wicbcrgab. 21(3 nämlidj ©octljc int Safjrc 1774 mit beit

(Jlorftubicu ju feinem $rama „gauft" fid) befefjäftigte unb babei

oiel in ben SBcrfen inittclaltcrlidjcr ©djriftftcHer tjerumftöbcrtc, fließ

er audj auf bie 'JJidjtungen üon .'pauä @ad;3. ®ic Urfprünglidjfeit ber

Senfweife biefeä alten üßeiftcrS, feine ©ijlidjtljcit unb itcruigfeit gefielen

iffnt aber fo fefjr, baß er fid) ju ber Sidjtung „CSrfläritng ciitcü alten

£>oljfd)iiitte3, uorftcllcnb .fpa n 3 © a d; f
c n 3 p 0 c t i

f
cf) c © c n b u u g"

begciftertc. £>ier fjeifjt c3 in warmer Slitcrfcnttuttg bc3 9fiirubergcr3

:

3n feiner SBerfjtatt @onntagd friil)

öteßt unfer teurer Uleifter ()ic,

Sein fd&ntußig ©dwrjfctl abgelegt,

©inen faubern gcierroammS er trägt,

t'äßt l>cd)brnt)t, Jammer unb Kneipe raffen,

®ie 9If)t ftccft au bcm 3lrbcitsfaftcn.

(Sr rußt nun aud) ain fiebtcit lag

'Bon mambem 3»g unb mandjem Sdjlag.

3Bic er bic grüßlingsfoune fpiirt,

®ic 9luß’ i()in neue Ülrbeit gebiert

:

©r füßlt, baß er eine ((eine 2Belt

gu feinem ©eßirne brütenb hält,

®aß bic fängt an ju roirfeu unb 511 leben,

®aß er fit gerne miüßt’ uon fid) geben.

Pr Igitt’ ein 9(ugc treu unb tlug

ltnb mär’ and) liebeuod genug,

3u ((bauen niandjeS flar unb rein,

Hub micbcr alles ju ntadjeu fein;

£>ätt’ aueß eine Suuge, bic fid) ergoß

Unb küßt unb fein in 'Ißorte floß:

®e5 tßäten bie SDJufcn fid) erfreuen,

SBoQten ifjn 511111 'JJfeiftcrfinger meitjen.

3u ber fdjlidjten ©iugrocife ber äßeifterfinger gab ©oetlje mit

biefen SBorten eine fc^r treffenbe ßfjarafteriftif be3 2ßeiftcr3 au3

fßürnbcrg, unb wem biefe nidjt genügte, bcti mußten bic ©d)luß=

üerfe be» ermähnten ©ebid)tc3 belehren, .wie fjod) ber fjranffurter

fßoet ben alten ©angc-sgenoffen ©ad)3 fdfä^tc; biefe lauten:

®a broben in ben 2Bolfen fdmiebt

©in ©itßfranj, eroig jung belaubt,

®eit feßt bie Sfacßmelt i()iu aufö £iaupt;

3n grofdipfußl all bas 2>oIf oerbannt,

®a§ feinen üleiftcr je oerfanut.

(Bon je^t ab ftieg ©ad)fcit3 ?lnfefjcit rafd) unb fieser tjöfjcr.

.ßumidjft gelangten einzelne ©cbidjte uon iljin in forgfältiger Slug*

wal)l wieber jum Jlbbrucf. ©eleljrte unb liifttjetifer wibmctcit iljm
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unb feinen l|3oefien große Slbßanblungeit unb Unterfliegungen, unb

ßeutc ßabett Wir bic ©cfamtWcrfe bc! Sidjter! in guten unb ßanb>

ticken 9lu!gabcn üor uit! liegen.

Stm 24. Suni 1874 würbe bem Sicßter in feiner Sloterftobt ein

glänjenbe! Senfmal gefeßt, unb gelegentlicß feine! 400jäßrigcn Sc-

hultage! (5. 9foö. 1894) brachten faft alle geitfeßriften unb Sage*

Blätter Sobc!ßt)mncn auf ben alten Dfürubcrgcr 2Rcifter. hierbei

feßoffen Diele ber Sobrcbner weit über ba! $icl ßinau! : wie man

früher über ©aeß! in oöHigcr 2?erfennung feiner Seiftungcn gänjlicß

ben ©tab braeß unb ißu arg öcrfjöfjnte, fo ergingen fieß jeßt manche

ber begeifterten ißauegtjrifcr in einer wahren S8erßimmclung be!

Sinter» unb öerfueßten au! ißrn einen ißoetengcniu! erften 5fangc!

ju maeßert, ber fieß ben erlaucßteften ©eiftern an bie ©eite ftellcu

fönne, an bem feilt ÜJtafel unb fein gcßler gefleht ßabc.

Verfließen mir c! im golgenben, ein faeßentfpreeßenbe!, natur= unb

waßrßcit!gctrcue! 93ilb non §ait! ©aeß! ju jeießnen, inbem wir „sine

ira et studio“ junäcßftfeineu 8cben!lauf betrachten uitbißn fobatm al!

SDJenfd) unb |janbmcrfcr, al! Siebter unb ©ßrift cßaraftcriftcren.

1. &<ut$ Sadifcn« i'cbenelauf.

f)an! ©ad)! würbe am 5. Dfoocmbcr 1494 ^u Nürnberg ge*

boren. ©r er^äßlt uu! ba! fclber in einer Sichtung gar fcßlidjt unb

einfach : 2Uä man jäßtte ba! Saßr 1494 naeß bc! Herren ©eburt,

Würbe icß, $an! ©ad)!, geboren. @! mar am fünften 9?oocntbcr,

ba man mieß taufte, eben in bem ßerben, graufamen unb crfcßrccf*

liehen ©terben, ba! regierte in ber ©tabt Sfürnberg. ')

Siefe! „ßerbc, graufamc unb erfcßredlicße Sterben" war eine

peftartige ©eueße, bic in ©acßfeti! ©cbmüjaßre in Nürnberg ßerrfeßte

unb Diele 9D?en|cßcnlcbcn megraffte. Ser flcine ©ad)! würbe bc!ßalb

ftßon am Sage feiner ©eburt getauft, weil man fürchtete, er würbe

ebenfall! ooti ber ißeft ergriffen werben. Sfllcin er blieb oerfeßont

baoon, wäßreitb feine ©Item ßart üoit ber fd)limmen Sranfßeit

mitgenommen würben, jebod) wicbcr genaßen.

§an! entwicfcltc fidß ju einem fräftigen unb gefunben Änabcn.

Sm ©Itcrnßaufe würben gleiß, einfacher, fcßließter ©inn unb jartc

grömmigfeit gepflegt, unb $an! naßm woßl alle biefc guten ©igem

feßaften in fieß auf.

ÜRit fteben Saßreu würbe er ^ur ©d)u(e gefeßidt. Von einem

Unterfcßiebe jwifeßen Volf!= unb ©eleßrtenfcßulen fannte man ba-

>\ ©. ©oebefe, Sbb. 5, ©. 210.
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mals nodj nichts, unb fo tarn bcr Heine ©ad)S auf eine ber oater*

[tnbtifcljcn Sateinfcfjulctt, in bie ©pitalfdjule.

$icr gab eS nun öiefe fiehrgegenftänbe ju bewältigen. ©adjS

nennt fclbcr als gäd)er, bie non beit „ffkäaeptorcu auf bcr Siinfte

©tugi" gelehrt würben
:
„©rammatrt, STitjetorif, ßogif, ÜRufif, Stritt

metif, Slftronomic, ißoctcrci, ^ßfjilofoptjie." Sa fein „finnreicher ©cift"

aber alles mit „hohem gleiß" annahm, fo lernte er aucfj „©ricchifdj

unb fiatein, arttirfj wofjtrcben, wahr unb fein, Steinen mit 3?crftanb, bic

WuSmeffuttg mancher fiänbcr,bic ftunft, aus bcr Stellung ber ©eftirne bas

2ftcnf<f)cnfcfji(ffal 31t crgrüubeit, bie Kenntnis ber Matur auf ©rben unb

biejenige bcr Äreaturcn in bcrSuft, int Söaffer, geuer nnb in ber @rbe."

Son bicfcit ©egenftänben, geftanb Sad)S in fpätcren 3a|rctt

felber, ^abc er nur Wenig bcfjaltcn. dagegen t)ing er mit „Ijer^

lieber Segicrbe" an bcr ©efangesfunft unb lernte mand) „füßcS

Saitcnfpicl." ScSgleidjen war er bereits in ber ©djuljeit mit ganzer

©eele bcr fßoefie ergeben: fdjou in biefer ficbcnSepoche geigen fid)

bie erften ©puren feiner fpätcren Sichtfunft, bie ihn an bic f)üd)fte

©teile bcr ÜJfeiftcrfingcrfchulc ergeben folltc.

Sn beit alten ©pradjctt nennt er fidj einen „ungelehrten SDfanit".

SicS mag wofjt gutreffen für baS ©ricc^ifrfje, nicht aber für’»

Satcinifdjc. Sic Spradjc bcr Mötner fanittc Sad)S gicmlid^ gut;

er machte fogar einige ©cbicfjte in biefem Söiotn.

SWitbcm 15. fiebcnSjafjre fatn £auS aus ber Sdjulc unb ju einem

Schufjmadjcr in bic Sclfrc. ©djott wäljrcnb biefer fiefjrjcit muß er mit

beit Sichtungen unb SiSjipIuicn bcr SDlcifterfinger befanitt geworben

fein. SüBcnigfteuS ift als ^iemlid) fieser anjuuehmen, baß er in biefen

Saßrcn oon bem Nürnberger SUfcifterfiitgcr unb Scinewcber ßienharb

MunnenbedmitbcrbcWußtcnSiugcrfchuleinciigcgühlunggebradjtmurbe.

1513 Ocrließ^anS feine Saterftabt, „um bcm§anbwer! ju Siebe

Oon einer Statte jur attbertt 31t wanbern." Stuf biefer 2öanberfd)aft, bie

er heiteren ©inncS unb frohgemut autrat, lernte er gar bicl üott SBclt unb

fDienfchcn, twit Säubern unb ©täbteu, oon SBiffcn unb Sichten fennen.

Sie SBanberjahrc bradjtcn ilpt gicntlich weit umher im bcutfdjcn

fianbe. Sn einem feiner ©ebidjte gä^It er bic Orte auf, bic er befugte.

Siefelbcn lagen meifteuteilS in Sägern, Öftcrrcich unb im Nfjciutanbc

:

oon Nürnberg 30g er gunächft nad; MegenSbnrg unb fßaffau, oon ba

nad) örauttau (arnSntt), ttaih Dctting, Surghaufett. hierauf wanbcite

er nach SBelS, ©aljburg, SnnSbritrf unb Meidjcuhall, bcfudjte SagernS

^auptftabt ^München, fobattn fiaubsgitt, SBürgburg unb faltig cnblich

feinen SBohnfihfürciuige3citin ber frcicufHcidjSftabtgranffurta.S)?. auf.
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$otn SRainftromc auS Icnftc er feilte Stritte junt Rgein:

bung ben Rgciugaii fTiifjabtuärtä fegreitenb, gelangte er im 2lngcficgtc

bei fcfjönftcn UrilcS non ®eutfcgtanb gen ©oblenj, Söln unb

Staren. £ic SRgeinlanbe nnb eine ffeincre Reife bureg ben Rorben

2)cntfcglanbS bitbeten ben Sdjlug feiner SBanberung.

©acfjfenö SCÖaiibcrtebcucntrofft unö ein aufjcrorbcntticfjintcreffantcö

Silb bon bem bamatigen Seben ber „^anbmcrfSburfdjcn", ja eS roirftju*

tocitcn leucgtcnbe Scglaglicgter auf baS gefaulte Kulturleben jener 3eit.

9Rit „teiegtem ©epäcf ", bat SBanberftab in ber Rcdjten, cittc

Sad;S non $orf ju Stabt, nom Serge ja Ügal. SReift fdjfttgen

fidj attbere ©cfcHctt ju itjin, nnb bann fdjrittat bie munteren Surften

fingenb nnb pfeifenb igre ©trage bagin. Sn ttcincrcn Crtfcgaftcn mürbe

nur geraftet, in grojjcn Stabten bagegen (ängcrcrilufeutgalt genommen.

Sn meid)’ bunten Silbern jeigte fidj SadjS gier baS ficbenl

Sn SnnSbruef traf cS fidj, bag gcrabc Kaifer 9Rafimiliau bort §of

gielt. ftut'i entfegtoffen, nagm SadjS SMenft bei ben „SBeibmaunSs

fneegten" bcSfclbcn unb pflegte eine 3c't lang bie Sagb. (Sr lernte

bei biefer ©clcgeugeit niel non bem Kaifergofe fennett unb fommt

in einigen ©ebiegteu gicrauf juriid. ')

Sn üRütidgeu ging es igm anfangs fdjlecgt. Sr fatu ogne einen

fetter (Selbes gier an mtb mugte feinen Rod bei ber 9Rcifterin

Oerpfänben. 211leiit als biefe feinen glcig als ©cfetlc unb feine

Kunftfertigfeit im Reimen tennen lernte, gab fic igitt baS KleibungSs

ftiiet oou freien Stiiden micber gcrauS. Sn ber ,£muptftabt SagernS

gatte er fieg alSbalb einen fo guten Rainen als SReifterfinger ermorben,

bag er eine Icitenbe Stellung an einer ber bortigen Siugfcgutcn einitagm,

unb in granffurt griiiibcte er fpiitcr fogar eine neue äRcifterfdjute

unb bradjtc bicfctbc als Sorfteger in fur^cr $eit ju fdjöncr Sliitc.

Überall aber, mo er ginfam, arbeitete er fteigig nnb riigrig

an ber (Snueiternug feiner Kenntniffc im ipaubmerf unb bradjtc cS

barin ju grogcr Sollfomineugcit. (Sr nagm eben alles oon ber

ernften Seite auf unb fegte Vergnügungen unb Suftbarfeiten gintan,

meint cS galt, ^u lernen unb fidj fortjubilbcn.

^mciiinbjmanjigjägrig, fegrte er im Sagre 1516 al» „fertiger

©efellc" ttad) Rürnberg juriid. Kürpcrlicg unb geiftig oortrefflidj

cntmidelt, fanntc igu fein Sater, ber egrfante Sdjneibermcifter Sörg

SadjS, faitni micber. SefouberS ftauutc ber bieberc .'panbmerfer
J

über ben rcicgeit Sdjag oou Keuntniffen unb SebcnScrfagrungcit, bie

$anS auf ber SBauberuitg fidj gefammett gatte.

') ©. „©ejidjt finifev 2Waj:imilian", ©oebefe, Sb. 5,
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3n ber £[jat, ber junge Sdjuljmadjcr Ijatte feine Keife im

beutfdjcn Satcrlanbc oortrcfflicß auSgemißt; nicjjt bloß ber Seitcr*

bilbuitg in feinem Danbmcrfcrbcrufe mar biefclbc ju ftatten ge=

tommen, nein, Seift, |jerj unb ©rfaßrung fjatteu foft tiodj größere

gfortfdjritte gemadjt, als jener. SDJit fjellem Slid, flarcm, burdj=

briugenbem Serftaubc nnb gefunbem Urteile fjatte ^>anS alles fid)

angefefjen. „@r feljrte juriiif", fagt SulinS littmnnn, 1

) bereichert

burdj eine Jude Bon Slnfdjaunngcn, bic ifjm bic SSaterftabt troß

ifjreS Standes unter beu crftcn Stabten beS KeidjeS, troß iljrcs

auSgcbcfjntcn |janbelsoertef|rS unb ifjreS KeicfjtumS, bei aller iVuttft-

fertigfeit unb Semerbetfjätigfeit iljrer Sürgev nicfjt gewähren tonnte,

©in oielfad) aribers bemegteS Seben fjatte er an feiner Quede feitnen

gelernt; mit bem Solle in ben ocrfdjiebcnftcu Sdjicfjteu, ben fafjrcm

ben Seuteu, Säuern, Siirgcrn großer unb flcincr Stabte, felbft mit

ben [jöfjeren Stänben mar er in Scrüfjrung getommen. ®arauS

fjatte junädjft fein eigenes SEBefen Seminn gezogen; feine fittlidjc

SebcnSanfdjauuug fjatte jc|t eine feftc Srunblagc gemonnen."

2lußcr biefen Sorteilcn fjatte §aitS aber audj uodj eine anbere

mertoode ©rrungcnfdjaft oon feinen Säuberungen mit nadj fpaufc

gebraut. Son Katur aitS fdjun mit einer reichen SinbilbungSfraft,

einem tiefen Semüte unb einem fetjr feinen ScobadjtungStalcntc

auSgeftattet, fjatteu biefe Sorjtige feiner Seele in ber fjrembe eine

überrafefjenbe güdc non Kafjruug gefunben unb fid; Ijcrrlid) crmcitcrt.

2)ic mannigfaltigen Steife unb Senüffe, bie fief) bem frifdjen unb

fcfjöncn jungen SJtannc allcntfjalbcn Bon felber bargeboten, fjatteu ifjit

.niemals Don ber Sertiefung in baS eigene Sauere, Bon ber geftigfeit

feiner gelegenen Srnubfäße abbringen fönnen
;

er lebte für fidj unb

feine Scroodfommnung unb betrachtete als ©rfaß für bic Senüffe

ber Seit bic Seelcnfreuben, bie poctifdjeS ©mpfinben unb Schaffen

gemäljreti. So ftapcltc er eine reiche güdc Bon bidjtcrifdjen 21m

fdjauungen, 21nrcgnngcit unb Stoffen in fidj auf, anS ber er fpiitcr

mie anS einem nie Berfiegenbeu Gucll fctjöpfcn tonnte.

Sogleich naefj ber Küdfefjr ins SaterßaHS ließ fidj $aitS in

eine 3u1, ft einfdjrcibcu. Sann falj er fidj nadj einer ScbcnSgefäljrtin

um, bic er audj halb in ber Sodjter beS ißetcr ßreußer, Sunigunbe

mit Kamen, fanb unb am 1. September 1519 als Sattin Ijeimfüljrte.

Sor ber Sriiubung feines ^»auSftaubeS fjatte er itodj,mie eS bamaligc

Sitte unb feftfteljcnber Sebraudj mar, fein iDlcifterftüd gemadjt.

Sou jeßt ab gingen bie Safjt'e beS ^anbmertSmeifterS offne

>) e. ÖSoeoefe, Söb. 5, ©. XV.
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bebcutcnbcrc 3wi|d)cnfäflc utib große ©reigniffe inö 2anb. ©ein Scben

vuar ein rclatiö glüdlid;cS ; fein 33cruf ernährte i()n gut, unb ba

er neben bem eigenen ererbten Vermögen audj nod) eine anftfjnlidfe

Mitgift non ber ©attin erhalten, fo lebte er rußig unb jufriebcit unb

genoß eine» forgfofen ©afcinS.

©ein §auS, baä er fiel; um 1545 für 610 ©ulben fäuflid;

erworben ßattc, lag am fogenannten „SJtcßlgäßdfen" unb würbe

fpätcr jum „gulbeneu SSärcn" genannt.

2)?it SBcßmut erinnerte fief; ber greife Jsicßter fpätcr an biefe

glücf(id)en 3faf)rc feines äftauncsalterS, in brnen er uadj eigenem

öefenntniffe alles befaß, woran bcS äWcnfdjen |>crj (fängt, „SRcidj*

tum, ©ßre, 2ob, großes ©liicf, wof)(crjogenc Ä'inbcr, ein treues

SScib, ©djönßeit, Starte unb ©cfunbßcit." *)

$od) fotlten auef) ©ad)S bcS ScbcnS ®raugfalc unb Irübtiiffe

nidjt erfpart bleiben, ©r ßattc fiebcit ftiubcr, bic il)in fämtlid) int

$obe oorauSgingen, unb als ant 16. SWärj 1560 and) feine f?rau ftavb,

ftanb ber öPjäßrigc ©reis ganj allein ba im Scben. ©r war betrübt

„Sunt Sterben" unb füllte fid; obUig oereinfamt. ©ein einziger Sroft war

©ott unb baS ©ebet unb bie ©rinncrung an bic 2)aßiugcfd}icbcncn.

Sn ber ®id)tuug, „ber wunbcrtid;c $raum oon meiner

abgefdjiben lieben ©cmafjcl, Sluncgunb ©cdjfin" malt

unS ber alte ÜDiciftcr ein trcfftid;eS 93ilb feiner bamaligen ©ecleu=

ftimmung, bie fid) oom 3rbifd;eit gan^ loSlöfcn unb lebiglid; für bicoer*

Härte ©eligfeit arbeiten wollte, ©r läßt fid; oon bem ©eifte feiner grau,

bic ißm im Sraumc erfdjciut, folgcnbcrmaßen tröften unb auffjcitorn

:

©ie, rocldjc finb in ero’ßcr Stuf),

3)evübrt nie meljv bie Ccibliebfeit,

©inb flanj auS aller ©tat unb .Seit

3« ©ott als auStrroäbltc ©eift

3tt biinmlifcbcr greube altcrmeift.

©arinnen ift in (iljucii) eiuiß iuo!)I.

©amt roirft mit ßciftlidjen ?(ttßcn fcijcit

©iitß, bic idj ©ir nit tan oerjeben,

©aS fein Siiiß I;at ßefefjen uor,

Unb auch ßebörct bat fein Dbr,

Unb ift in feines aJicnfebcn .£>crj ßefomtnen,

3s>a3 beit ©ottfclißcu unb glommen

©ott b«t bort emißlid) bereit

giir greubc in ber ©elißfeit.

Snbcffcn ocnnod;tc ber fjerbe SJcrluft ber lieben üfngcßörigcn

!

) ©oebefe, 33b. 5, ©. 254.
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ben ftarfcit ©eift bc$ altcrubcn SNeiftcrS bodj uic^t gan$ uub für

immer nicbcrjubriidcn. ©3 erblühte if)nt bictmefjr noch ein jrociter

Siebet unb Scbcnöfrüfjling, als er fid) anfangs September 1561

mit ber ficbcnjctjnjäfjrigcn Sarbara ^arfc^erin nochmals üer=

mäfjltc. J)ic Stmnut unb SicbcnSmiirbigfcit biefer ^weiten ©cmatjlin,

bie mie ein milber Stern in bic lepten ScbcnSjaljrc beS JidjtcrS

hincinleudjtct, fcfjilbcrt Sad;S in glänjenben garben in ber Jidjtung

„Jer fünft lid) g rai| enlob."

@r lebte mit ifjr uodj 15 Saljrc in ©tiief unb gricben. ©ine

hoffe ©cifteSfrifche unb Slrbeitsluft fc^cint bent Nürnberger ÜJtciftcr

bis in feilte fpäteften Satjrc begleitet ju haben. ©rft einige Saljrc

twr bent Jobe nahmen feine geiftigen ffräftc ab, wie audj bamalS

fein 2eib weif uub gebrechlich würbe.

Slbant ißufchmann, ein nid)t unbebcutenber SNeifterfinger unb

Sdjiiler SadjfcnS, erjagt uns non biefer lebten 3cit beS JidjtcrS

folgenbcS

:

SJiittcn im ©arten (beS $aufc3 üon £>anS Sadjs) ftanb ein

fdjöitcS 2nftf)äuSfein. 2>ariu befanb fidj ein Saal, fein mit INarmor

gepflaftert, mit fcfjötten uub lieblichen Silbern ücrfeljcn. NingSum

hatte baS ©cmadj gcfdjnißtc genfter, burch welche man grüdjtc uub

Slumctt beS ©artenS crblicfctt fonntc. 3m Saale felber ftanb ein

runber Jifd), mit grünfeibeticm Juche bebeeft. Sin biefem faß SadjS,

ein alter, blaffer ÜJfaun, mit einem Sorte, ber grauweift crjchimmcrtc

unb auf bie Jifd)platte Ijevabwafltc.

Söeldjcr Slnblid! SHc eine Jaubc auf grünem Slattc nahm

fidj ber ©reis aus au bem grünbef)angcncn Jifdjc. Stuf bcmfclben

lag ein Sudj unb auf beit Santen ringsum mehrere anberc wof)lj

befchlagciteSiidjcr. SantjentanbjU bem alten $crrn in ben Saal, fofdjante

er ihn nid)t an
;
grüßte man ilpt aber auo ber perlte, fo faß er auf unb

neigte fdjwcigcub fein ehrwiirbigcS, fdjwadjcS £muptjum ©egengruße.

3it ber Nadjt üom 10. auf beit 20. Sanitär 1576 fcfjfoß

Sad)3 fein reiches, oielbcwegtcS 2ebcn. Sauft fd)(um nierte er inS

SenfeitS hinüber, tntb feine fterblicheit Überrefte würben atn 25. beS*

fclbcn SNonatS in Nürnberg beigefeßt. JaS amtlidjc Sterberegiftertrug

iljn in bic Siften ber Joteti als ben „berühmten bcutfdjcn ißuctcu" ein.

2. .«atto Sad)s alt» »tciifd) uut» »>a«t»twcrfer.

£>an3 Sachs war twn großer, fräftiger Statur unb fcljr mofjl'

gebaut. Sit ber 3ugcnb unb im Ntauncsalter tonnte er für fdjöit

gelten, wie er fidj ja felber in einem feiner ©ebidfte bie „Schönheit"
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juerfcnnt; im 5llter mürbe er unterfeßt, gebrungen unb machte einen

ctmal bcrbcit Sinbrucf. Seine regelmäßigen $ügc beuteten auf

Sbcnmaß aud) in ber ©cfinuung, feine Ijoljc Stirn fprad) öon außer*

geroölpilicfier ©eiftc»begabung, aul feurigem ?lugc blißte Scclcntiefe

unb ein reiches ©cmüt.

3m Scticfjnicn mar ber Nürnberger SJicifter ftetS befdjetbett

unb ntaßooll. $roß bei täglidj fiel; fteigernben ®idjtcrrul)mcl,

troß bei großen ©influffel, ben er mäßreub ber Ncformationlroirren

auf Naß unb f^ern aulübte, troß bei beften Slnfcßenl in Nürnberg

blieb er ftctl ber einfache, fdjlidjtc |>aubmerfcr, bei nidjt über

feinen SScruf ßinaul auftreten miß.

Scfjlidjt unb fernig mie fein Slußcrcl mar audj feine Seele

unb fein Sljaraftcr. ©cbiegenßcit ber ülnfidjten über bie SSclt unb

ißr Treiben, über £>odj unb Nicbrig, I;o^c Sautcrfcit in öeftreb*

ungen, Klarheit unb fjeftigfeit ber fittlidjcn Überzeugung, ©ut*

mütigfeit unb Offenheit in feinem Sßefen machten ißn zu einem

echten unb redeten Vertreter bei öürgcrtuml, bal bamall nod; in

ßöcßfter SSliite ftanb. Oft ftreift fein Sßarafter allerbingl aud) an

bal §ausbadenc, ja Sßßiliftröfc ;
allein biefer ilntffanb maeßt uul

ben Nürnberger Nicifter niefjt meniger mert, ba er ja aud) nicßtl

.^ößcrel anftrebte, all ein tüdjtigcr |>anbrocrfer unb ©ürger zu fein.

„3cß fjiclt midj", fagt er biclbczüglicf), „tapfer unb eßrlicß, unb

barum ßielt midj jebermann ßoeß unb ßcrrlid;."

$u §aufc mar er ein treuer, licbcnbcr ©attc unb beforgter

9,?atcr. Seine beiben ©ßcbüubniffc fdjeinen reeßt glücflidje gemefen

Zu fein. Söenigftcnl bcfdjrcibt er in ber Eichung „®cr m unb er»

I i cf) c Iraum" mit fef>r gcfüßllmarmcu unb zum tperzeu bringen*

ben SBorteu bal fdjöne Sinücrftänbnil unb bal ungetrübte ©lüd,

ba» ißn mit feiner erften <Jrau oerbaub. Jludß fonft ßebt er bal ©liicf einer

guten Sljc feßr ßcroor, *) obglcid; er für bie Jrübniffc unb 3RißßelIig*

feiten
,
bie in ber Jamilic oorzufomnicn pflegen, burdjaul uießt blinb ift.

2

)

3nt Söcrfcßrc mit Untergebenen unb öebienfteten mirb ber

Nfeifter al» milb unb gütig gefeßilbert, oor ßößer ©eftclltcn froefj

er nie, fonbern maßrtc ftetig feine SNannelmürbe unb CSfjaraftcrc^re. 3n

©efcllfcßaft mar er offen, gefpriidjig, frößlidj, jutfjunlicfj. Sein gefunber

.fmmor fonntc oiele Slnmefenbc in bie ßeiterfte Stimmung oerfeßen.

2ln feinem geliebten Nürnberg, bal all flcinc, aber mädßtigc

Nepublif in ganz 2)eutfdjlaub angcfeßcu mar unb in öiclfadjcr §in*

*) ©. „3)ie getreu e" ((Stic) bei ©oebefe. 39b. 4, ©. 151.

2
) © „2Ba§ bie c gut mad)", ©oebefe, 93b. 4, 0. 237.
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fidjt all muftcrhaftcl ©cmeinwefcn gelten tonnte, I;ing er mit ganzer

Seele. Sr mar ftolj auf feine Saterftabt nnb ioetterte all behäbiger

Siirger, ber in feiner Siuhc nicht geftört feilt will, laut unb cnergifdj

gegen bie 2Biit)lcr in ber ©etneinbe, gegen alle biejenigen, welche

fiel) wiber ©efefj unb Drbnung bölwillig auflehntcn. Sehr beneid)«

ttenb für biefc Sotjalität bei 'SDidjtcr! ift bie Sichtung „Sin 2 ob»

fprudj ber ftat Nürnberg", 1

) bereit Snfjalt fid) im ganzen

mit bem ©eöid)te „^cr füßc Sraum" 2
) beeft unb alle äußerlichen unb

inneren 5?or^iigc ber ftoljen Stabt an ber Ißegnijj rütjutenb f;eröor^cbt.

ÜKit Ijohcr Segciftcrung oergleicht er tp« feine Saterftabt

mit einem witnberoollcit, parabiclähnlichen Stofengarten, befchattet

üon fdjlanfcn, breitäftigen Säumen unb burcfjqucrt oon einem

fpicgelflarcu, fifchrcidjett Sadjc (ißegnij)). Sn Saum unb Sufd) häuft

hier ein wuitbcrfamer Sogcl, ein Slblcr, beffen linfe Seite rote unb

weiße Stofen fdjmiicfeii, — Stürnbcrg führte im SBappctt einen

Slblcr mit rotweißer linier Seite, — unb ber feine Srut (Stürn»

bergl Sürger) in fixerer $ut hält. Sr fpcifet fie Sßintcr unb

Sommer, ocrlciht ihnen Sd)mucf unb $ier unb ift felbcr gar ^err-

lid; in feinem SBefen. Seine Stimme Hingt fo licblidj, baß fie beut

©idjtcr wie bal Stufen bei ißhönij biinft.

Slllcin biefer cble Soge! l;at wenig Stuhc: alle möglichen

geinbe ftcllen ihm nach aul £>aß unb Sicib. gdHm, ©eicr,

tpabid;tc, glcberntäufc unb Staben, ©reife, 2ömcn, Samt, Schweine

unb 2ßölfc fuchcit ihn ju ocrbcrbeit unb jii töten. ®o<h ber Slblcr

erwehrt fiel) tapfer ber fdjtintmcn Slngrcifcr unb haeft fie mit ben

fcf)urfeit drallen alle 51t Sdjanbcn. Snbcffen hat ber Slbler nicht

bloß (Jeinbc in bem Stofengartcn. Sluct) oicle Slnhängcr unb grfunbe

befifp er. SDa fittb cl befonbcrl Oier fd)önc Sungfraiicn, bie ben

Soge! hüten unb bcfdjü^en helfen, bie ihm mit Stat unb Sh0*

beiftehen. 2)01 eine gräulcin ift bie ÜBcilfjcit, bie allcl orbnet in

bem ©arten, bal anbere bie ©crcdjtigfeit, bal brittc bie SBaljrheit

unb bal lefjte cnblid) bie Starte, wcldje burd} Stingmauern, Saftcicn,

©cfdjoffe unb Äriegcwölfcr bie geinbe oon außen im Sdjad) hält.

Sn feinem 2ofalpatriotilmul, in feiner Scgeiftcrnng für Stuhc unb

Orbnung in Stürnbcrg laßt fid} berfoitftini(bc$anlSnd)l ab unb $ufo*

gar 311 rcdjt harten Slulfällen gegen bie ^-cinbe ber Jpcimatftabt hinreißen.

Über Sadjfcul Serhältnil 511 ©ott uub Sieligion werben wir

fpätcr fprcdjcii.

') ©oebefe 33b. 5, ©. 34.

J
) ©oebeft 33b- 4,

<3 - 53.
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583ar $aug ©adjg fomit alg ÜJJcitfc^ ein fcljr ruhiger, ücr=

ftänbiger, angenehmer (£hQraHer
, f° iß ihm audj ^onbwerfer

unb Ärbeitcr nnr 9?ühmlid)cg nadjgufageu.

3m 93crufc gcidjtictc er fid} tmr attcm aug burdj einen übers

an! rii[;rigcn, nie ermübenben gleiß. Srojjbcm, baß er fich burch

prioate 'Xtjätigfeit, burch ununterbrochene^ ©tubium eine für jene

$cit erftauulidjc SBiffengfüllc in QJefcfjic^te, 3Jii)tl)ologie, Sichtung

ber Elften unb beg eigenen Satcrlanbeg ermarb, baß er big ing

tiefe ©rcifcualter hinein uncrmüb(id) bidjtete unb fdjricb, faßte er

feinen |>anbmerferberuf bodj mit einer ©trenge, einem fittfic^cn (Srnftc

unb einem Sßflidjtbcmußtfcin auf, ber unS äußerft tuohtthuenb berührt.

©d;on auf feiner SBanberburfdjenrcifc hielt ihn fein Sßergnügcn,

feine ßocfuug ber SBclt Don ber (Erfüllung ber S3crufgpflid;tcn ab.

(Sr fagt in biefem ©initc: „giiitf gange Saßrc manberte ich in fielen

©täbten Scutfdjlanbg umher, ©picl, Sruufenßcit unb ©ußlerci

unb anberc Shorßeitcn mancherlei Ärt madjte idj auf ber SBanberuug

niemalcn mit. (Sg mar lebiglid; mein iöeruf nnb meine gort*

bilbung, in bereu Sicnft ich mich ftcUte.

"

1

) Segßalb mar ber

junge, folibc unb ftrebfame ©djuhmadjergcfellc auch überall gerne

gefcßin. 9J?an fueßte fidj feine Ärbcitfamfcit unb fein tüchtigeg können

möglicßft lang gu erhalten unb ließ ihn nie gerne bieSBcitcrreifc antreten.

Unb mag ©aeßg alg SBat.bcrgc'ellc hoch gefjatten, bag liebte

er alg ehrfamer .ßunftmeifter erft recht. Äuf Schritt unb Sritt

begegnen mir in feinen (Schichten ben Mahnungen gum gleiß, 3ur

9}edjtlidjfcit, gur ©parfamfeit unb Sugcnb. Sie ©erufgtreue nnb

SKciftercßre geht ißm über alleg, ber ©egen ber Arbeit tuirb überall

heroorgehoben. Saß er aber bic ©cßuhmadjcrmciftcrci auch feßr

wohl üerftanb, unb baß man feine toadcrcu ©eftrebungen gu

toiirbigen mußte, geßt baraug ßcruor, baß ihm in Nürnberg bic

feinften gantilicn al* Sunbcn guftrömteu, unb baß ißn fein §anbmcrf

üorgüglidj ernährte, ja, ißm eine gemiffc Sßoßlhabcnßeit iug |>aug brachte.

Dbcnbrcin geigt ©ad)g ung and; tßeorctifdj, mie mau einen

perfeften, mohlfißeubcn ©cßicl) macht. 3n ber fdjalff)aft--fomifd)eu

Sichtung „Ser Sorf" 2
) läßt er feine Serufsfunft unb fein rciim

lidjeg Können fpielcn, inbem er oor nuferen Äugen einen Schuß

entftehen unb bie SKcrfgeuge, „bie ein ©chußfnccht hat in ber

SSerfftatt," auf cinanber reimt, gür biefe Kunftfcrtigfeit, melcßc

Ärbcit unb SReimpocfic eng öerfnüpfte, giebt ißm bic SDiündjeucr

) ©oebefe i0b. 5, ©. 282.
2
) ©oebefe, 33b. 4, ©. 154.
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SReifterin, bei bcr er gcrabc in Strbeit ift, unb bcr er für

geliehene! ©clb beit Seibrod ginn ißfanbc hatte geben muffen, ba!

Ißfanbobjeft guriicf.

3. &attS €a<h$ als $id)ter.

$an! ©ad;! war bcr gcfeicrtftc unb angcfcfjenfte SDtciftcr*

finget feiner $eit unb gweifetlo! and) einer bcr bebeutcnbfteu

Vertreter biefer ©ängergilbe im allgemeinen. Um ilju alfo richtig

al! Sjjoeten beurteilen gu tonnen, muß man ilju in feinem 33cr=

tjältniffe gu biefer ©ängerfdpft betrachten unb an fein bidjtcrifcfjcö

Können auch oou biefem ©cficht!punfte au! ben SU?afeftab aulegen.

$5cr ÜHieifterfang ift nicht! anbere! al! eine Verflachung unb

©rftarrung bc! SWinncfangS. SDic trmuberlicblichen iSlütcu, welche

bic Sprit bc! 13. 3ahrl)bt!. in unferem Sßatcrlanbe getrieben, erftarben

in ben folgetibcn 3ahvhun^crtcn i 11 0ro§cnteil« buftlofeu unb utt*

fdjöncn SttttcfgSbtumen: bic Sßoefic mußte fid) non ihren füvftlichcn

unb abligcn IBcrchrcrn gu bem bürgerlichen Glemente flüchten, oou

ben ftolgcn Surgocftcn, bie ihre Häupter führt unb frei gum Äther

erhoben, ftieg fie gu 2.1)°^ unb friftetc in ben engen ©affen unb

Straßen bcr ©roßftäbte ein Jämmerliche! 2>afcin.

Völlig im ©inflange mit biefem Drt!mcchfcl, au ben fich bic pflege

ber bcutfcf»en 2)ict)tung nach bcr bc! SRinnefang! fnüpft, ftel;t aber

bcr Inhalt berfelbcn. ©ic, bic früher in ihrem erhabenen ©ebanfens

flug, in ihrer ftolgcn ißljatitafic *nit beit SBoIfen wetteifern tonnte,

bic fid) um bie 2f)ünnc unb @rfer bcr iöergburgen fchlangcn, ftrictj

nunmehr auf mattem fyittidj im engen bürgerlichen Sebcn umher; ihr,

bereit wuitbcroollc Jormcnpradjt, bereit äußere SoHfommenheit tühulid;

fich nteffett tonnte mit bem pradjtftroßcnbcn Stuftreten bcr hohenftaufifdjen

SDpnaftic unb ißrer ritterbürtigen Umgebung, hing matt nunmehr ba»

befdjeibene, oft wenig fdjönhcitfinnige ©ewanb bc! SBürgcrtum! um.

Ratten bie SMinncfäugcr gefangen ,,üott Settg unb Siebe, non

fcl’gcr, golbttcr $cit, oou Freiheit, ÜJtänncrwürbc, üort 2rcu unb

|jciligfeit; gefungen oou allem Süßen, Wa» 9Rcnfd)cnbruft burdj*

bebt, gefungen ontt allem Roheit, Wa! 3)?enf^cnherg erhebt," fo

oerficl bie Iprifdje 2>idjtung nunmehr großeittcil! in lehrhafte, fpieß*

bürgerliche IDioralprcbigcrei. Schott @nbe be! breigehnten Safjr*

hunbert! traten biefe fchlimmen ©hmtomc ber Dichtung grell unb

auffallcttb gu Sage. $ic lebten Slttsläufcr bc! SOtinncfaug!, bic

gugleich auch ^'c orftcn Vertreter be» SRciftcrfang! Würben,

§eiitridj oon Meißen, genannt graucttlob, unb Varthcl
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Siegen bogeit meidjeu )d)oii fcf)v ftavf in fjorm unb Snfjalt

ißrer Sichtungen t>on beit gefeiertften SJ'ieiftern bcS ÜWiititcfangS ab,

unb iljrc geiftigeu ©ö£)ue, bic SReifterfingcr, bcfißcu bon beit löor»

jiigen bcrfclben nur bcrfcfjioinbeiib menige mefjr.

Sßor allem hatten bic SEßeiflerfi ngcr faft burdjtocg fclbft bon

bem wahren Ursprünge ber Ißocfie falfdje begriffe: „2Bic in

ben Süftcu ber ©turmroinb Jauft, man toeifj nidjt, bon mannen er

fommt unb brauft; tuic ber Ouctl aus berborgcitcu Siefen, —
fo beS ©ängerS üicb aus bem 3nuerit fdjallt," djaraftcrificrt

©exilier feljr fdjöit bas rcnljrc SBefen ber Sidjtung, unb ©octlje

fpridjt fidj äf)nlidj auS in ben Sßerfen: „3ch finge, mie ber Slogcl

fingt, ber in ben ^rocigcn wohnet."

Sin biefer Stilllegung beS SidhtungSurfpningS ift aber nid)t ini

gcringften ju beuteln unb $u mätclu: bic waljrc ifSoefic quillt auS bem

.'perlen, friji) unb unmittelbar, fic ftctlt baS fclbfteigen Smpfunbenc in

eblcr gönn bar, fic giebt ein Öilb bon ben innerften ©cbaiifeu unb ®e»

fiiljlen beS bic^tcnbcit 3nbibibuums. SluS biefem unanfechtbaren SBefcit

ber Sichtung fprießt beim auch if^r mädjtiger Sinfluß auf baS meiifdj 5

liehe @emiit fjerüor, aus biefem ©ruube erroedt fie „ber bunflen

©efütjle ©croalt, bic im §cr$eu munberbar fchliefen." 3ebe anberSroo

hergcholte ißocfic fpricht nicht au, läßt fall. 9lur mal unmittelbar

au§ bem $erjen fommt, ftrömt auch micbcr ju anbcrcit ^per^eit über.

SiefcS ©ruiibprinjip ber cdjtcn Sichtung berfamttcit aber,

mie gejagt, bie SJleiftcrfängcr biclfadj; nidjt baß fie in Slbrebc

ftellten, baß ber Inhalt ber ißoefie moljl burchanpfunben feilt muffe.

Sllleiit fic erflärten bic Sichtung lefjr» unb lernbar, über»

fahcit alfo baS ©otteSgnabentum bes maljrcu SidjterS. (Sin jeber

fonntc fief; uadj ben gegriffen ber ÜKeifterfingcr in beit ©ingfehuten

jum Sichter Ijcraiibilbett, fonntc bic ißoefic erlernen, b. ß- mit

anberen SBorten, auch mit frentben 3becit, mit (Smpfinbungcn, bic

uns bon außen jugetrageu merben, faun man bicljtcn.

Sic ÜJleifterfinger bcrmechfclten alfo ben tieferen @eßalt ber

ißoefie mit ber ißoetif, mit ber ileßre bon ben SidjtungSmittcln.

SSer fich bei ihnen bie Sabulatur, bic Siegeln, bie ihre Schulen

über bie ißoefie leljrtc, angeeignet hatte unb bicfelbcn formlidj ju

haitbhabeit berftaub, mar ein perfefter ißoet. ©o fam es, baß

feßr biele Unberufene ju bem SDleifterfingertum fich ßcrattbrängten,

unb baß audj manche Sidjtuugen ber beffern unb bebeutenberen

SJlänuer jener 3c *t faft» unb fraftloS fiub: biefelbeu entraten eben

bcS ureigenften SicijcS ber maljreii ißocfic, iljvcS ©djinel^cS, ißrcS

14
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Slnmutenben unb Sfufprecgenben, ba ignen bic Originalität, bic

Urfpriinglicgfeit beS ©efüglcS unb ber Sfnfcgauung abgegt. ©ic

fönitcn alfo göegftcnS befegren, xiic^t bcgeiftern unb fortteigen.

ÜJiit ben SicgtungSformen ber iüiinncpoeftc Derfugren bie

SDteifterfinger itocf) weniger glimpflief), wie mit igrent Sngaltc. Sie

SDtctnf, ber SigptgmuS unb bic Stcimflängc ber flaffifcgeit mittet*

alterlicgett Sänger waren fegr mannigfaltig unb üoflfommcn in iljrcr

SIrt, fo erfefen, ebef unb fegön, baff fic tmcg immer als muftcr*

giftig gelten fönnen.

Sie SJteifterfinger gatten in Jftiirjc faft affe biefe ©orjiige uon

igren Siegtungen abgeftreift. 5t)rc Stggtgmif befegränfte fieg jufegt

auf eine einzige gorm, auf bie jambifeg = anfteigenbe, unb biefe

würbe in ben oerfegiebenften Sfuöbegunngeu uariiert. Sic ©rofobie

oertor fieg bciitagc ganj: in ben Slrfen ftanben oft unbetonte unb

in ben Sgefett betonte ©itbenfaute, ja, megrere ©ifbcu traten oft

ba auf, wo nur eine am Page War. ©0 ftctlten fieg bie SKeifter*

fingertöne, wie man bie üerfcgicbcncn ©erwarten be§ ÜJieifterfangö

nannte, großenteils otS üölfig unrggtgmifcgc Steigen bar, in benen

man blog bie beftimmte Sfnjagf Don ©ifben aufinarfcgiercn lieg

ogne Stücfficgt auf bereu Ouantität.

(Sine ©rflärung unb einen ©ntfcgutbigungSocrfucg für biefe

profobifege SBilbgcit unb ©errogutig beS SöteifterfingcroerfeS bringt

aCtcrbings ©oebefe, 1

)
inbein er fagt: „Sie iibfiige Sfunagme, cS

feien, um ©erfe ^u bilben, bic crforbcrlicgcn ©ilben nur gincin*

ge^äglt, ift niegt wagr unb ift niegt faffeg. Stiegt wagr, ba fein

SRcifterticb biefer $eit bureg blogcS Slb^ägfen einer Steige oon

beliebigen ©ilben bis jum Steinte einen ©crS bifbet; niegt faffeg, ba

fein ©erS üorfommt, ber tnegr ober weniger Silben entgieftc, als

ber igm itt einer anberen ©tropgc bcSfeTben ©ebiegtcS entfpreegenbe."

^ier^u fei bemertt, bag ber feßtere Umftaubbocg fegr jwingcnb auf bfogc

©ilbctijägfung im ©erfe ginweift unb bag fegr Diele Steigen beS SWcifter*

fingerficbcS ben ©inbruef beS bloßen SfbääglenS Don ©ilben maegeu.

©ger gelten laffen fann man, was ber gitierte ©elegrtc als

©ntftegungSgrunb bicfeS ©ilben^äglcnS unb als entfegutbigenbe

SJtomente gierfür üorbringt: „Sie JÜuuft biefer ,$cit bilbete einen

Übergang uon ber ©ersfunft bees SJfittelalterS ju ber beS 17.

Sagrgunbertö. Sa igre ©erfe im allgemeinen einen jambifegen

©attg gaben, jäglte fic bic ipebuitgcu, ogne fieg an ben ftrengen

SEBecgfet ber Hebungen unb ©enfungeu, bic immer nur bureg eine

') Sb. 4. XVI.
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©ilbc au«gefütlt tucrbctt fönncn, ju bittben. SBcrtn bic Slujoßl

betonter «Silben im Süerfe oorßanben mar, fanbeit bic unbetonten

eine freiere Stellung, wie im t8olf«liebc, nur baß nicßt meßr at«

jwei unbetonte Silben unb ^wei betonte unmittelbar auf cinaitbcr

folgen tonnten. 2)abci ift gu bcriicffidjtigcn, baß bamaf« itocß

Silben, bic gegenwärtig üöllig tonlo« erfeßeinen, eine ©ctonung

geftatteten. ©3 ift fein bloßer Notbcßelf, wenn bie Siebter fid)

biefe« Umftanbe« bcbicncit, fonbern ber ftreugen flunft ißrer $cit

gemäß; bic Sieber waren fiir beit ©efang, iticßt für ta« bloße

Sefen beftimmt, unb ber mufifalifcßc Sortrag würbe aueß ßier, wie

im SSolf«» unb Sircßettlicbe, feinen SNangcl ber Stunft empfinben

laffen."

fpan« ©aeß« ift nun ein treue« Sinb feiner ©ängcrgilbe, er

ßiclt in ftrengfter SBeife an ben ©aßungen unb Äunftuormen

ber 9Jtcifterfd)ule feft. 211« feine Seßrer unb ißorbilber proflamiert

er felber in ber $icßtung „@in ©cßulfunft"«) bie angefeßenften

Vertreter ber Nürnberger 3Nciftcrfd)ule, wie er in bemfelbcn ©ebießte

aud) feine ßöd)fte Söegciftcruug für ben SWeifterfang fnnb giebt.

@« ßeißt ba u. a.: 3cß fam oor einen ©arten, woßl gegiert mit

cblen Neben unb fruchtbaren SBäumett, ooll würdiger $iiftc, ooll

Slüten unb ftraut, ooll Neilcßctt, Slice, Sitten, Nofcit, wie ba«

Ißarabie« lieblich auSerforen. Ntaneßer SBogcl fiugt barin gar

feßön. 3wölf SWauit begannen beit eblcu ©arten ju bearbeiten,

unb ooit ißneu würbe er rcidjlicß bimßbaut. ©ic warteten feiner

ju jeber 3eit, unb über« 3abr würben bic grüeßte be«felbcn jeitig,

unb ber ©arten flanb in ßoßem ißreis. — , — Sebermaitn fanb

barinncit feine ©peifc, oon woßer er immer nur fam, au« allen

beutfeßen Sanbett.

®icfcr ©arten bebeutet bie Nürnberger ©ingfcßulc, bic blüßte

bureß jwblf erwäßtte Sießter, bereit Sauft fieß weit au«breitetc in

2)eutfcßlanb bureß frembe SMeßter. 2)iefc ßielteit bie Nürnberger

Schule oor allen anberen ©iitgfd)ulctt $)cutfeßlaub« ßoeß.

SDic ßier fo feßr gepriefenett SNeifterfinger Nürnberg« finb:

ber Näcfer Sonrab Nacßtigall, ber Nagelfcßniicb griß 3 0rcn
,

Vogelfang, §crmautt Dcrtel, griß Seiner, üßerten ® r int,

©ijtu« Söccfmeffer, ootn ©oftenßof, £>att« ©eßwarj, Ulricß

@i«lingcr, £an« golj unb Sienßart Nunnenbeef. Seßeren

lernten wir bereit« al« beit Seßrer oott |>an« ©ad)« im ÜJJeiftcr*

fange fennett.

>) ©oebefe, *b. 4. 6. 12.
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©ou biefcn 12 Säugern ift mir einer Don ©cbcutmig für

uns, £>aiiS ® r >°ur 111 SBorm$ gebürtig uub in feinen

3JlanitcSjal;rcu nach Nürnberg auSgeroanbert. Sein Rante ftanb bei

ber freieren Richtung ber SReifterfingcr in £;ofjeut 2lnfef;eit, tuätjrenb

il;u bic fottferbatio* altertümliche Sd;ule aufs tjcftigftc bcfchbetc.
1

)

Scfetcre retrutierte fid) oorttchmlid; aus ber SRainjcr Sänger*

gilbe, bie Diele 3al)rjchntc lang bie bcbcutcnbftc unb frud;tbarfte

loar. 3ljr angeftaunter SJleiftcr mar fyrauenfob, unb bic Sange»*

töne, bie biefer Sichter nugeroanbt, umreu für fic nebft beiten

Regenbogen» uub einiger anberen Vertreter be» älteften SJleiftcr*

liebes allein richtig unb tnajjgcbettb. 3ebct, ber fid) biefe „Sötte"

nicht aneignete ober gar tuagte, neue Sid;tungsrocifcn anjufchtagen,

»oar bcrfel;mt unb luurbe nicht als glcid;bcrcd;tigt angefeljen.

Berber Sabel regnete auf if;n l;crab, fein ©ergehen tuiirbcalSfchulwibrig

unb als anmajjenbeS Unterfangen ucrfchriccn unb gebranbinarlt.

Ser SSoruifer |>auS gols war 111111 öcr erftc, ber energifeh

gegen biefeS ftarrc 3fcftf}alten am 2lltt;crgcbrad;tcn auftrat. Silit

bcifjenbcni Spotte überljänfte er bie SJlaingcr Rid;tuug, bie fteif,

uugelcnf, thöricht unb ücraltet fei. Rid;t ber Ion, bie ©erSart

mache bic Sid;tutig, fonbertt ber Inhalt bcrfclbett. Silan Jolle fich

nur bie ©ebidjte ber grofjett Sllciftcr be» 13. 3al;rhuitbertS näher

anfehaueu: biefe feien bei Slicmanb in ber Schule getoefen als bei

ber Slatur, ber Sd;öul;cit unb bem ®lan$c bcS ScngcS uub Sommers,

bei ber fcgenSreidjen Jülle be» |>erbftcS unb bei beit fd;mermutDollcu

Reijcn beS Söintcr». Um bie Singe, mit betten fid; bie rljcinifchen

unb üorgüglich bie SJlaiit^cr SHeifterfiugcr abmühten, hätten jene fid;

nie geflimmert, unb bod; hätten fic gcfuugcit gar tuunberbar unb lieblich.

liefe unzweifelhaft ridjtigenShcoriceu fefetc golg attd; in bicSl;at

um : er fang frifd; uub frei unb fed in neuen Sötten unb lief; bie 2ltil;änger

ber alten Schule läftcrn. Seine 2lufid;ten brad;tc er attd; nad;

Rürnbcrg mit, uub h*c r fcfjloß man fid; bcttfelbcn begeiftert au.

So fam cS, bafj attd; Sachs ber iitobcrnett freieren Richtung

in ber gorrn beS SllcifterlicbcS hul&iijW- nannte ber „Sötte

fcch^eljn" fein eigen, greilid; bezog fid; biefe Freiheit lebiglich

auf bie „Sötte," b. h- auf bie größere ober geringere 2luSbcf;nung

ber ©erSjcilcn unb auf ihre ©ruppicrung gu Strophen. SaS
innere SBefett ber Sichtung tourbe l;ierburd; faft nid;t berül;rt.

So trägt bentt SadpcuS Sichtung im allgemeinen alle Slfcrf»

male beS SJleiftcrfangS an fich- Ser lehrhafte, breite Ion

*) öocbctc 43b. 5, Ginlcituiifl.
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wuchert faft überall ju Sage; glcinjenbe gülle ber fßßantafie,

Neießtum an neuen unb überrafd;enbeu ©mpfinbungen unb ©cbanlen,

feclenoolle Sßertiefung in ben Stoff, finbet man nur ftcllenroeifc;

bn8 .fpauSbacfene, |janbroerfgmäßige, Schablonenhafte [teilt fiel)

oielfacß auch bei ißm an bie Stelle ber freien ftunft beg Dicßterg.

SlHcrbingg treten in ben öerfeßiebenen ©attungen feiner Dichtungen

bie Sßorjüge ber echten ^ßoefic meßr ober minber ßeroor, fo baff

ber SBert bcgfclbcn feßr feßroantt, mic mir fcf)en merben. Slucß

bie Dicßtunggmittel Sacßfcng finb ccf)t mcifterfingerlid). Die tßerfe

finb juroctleu fteif gebaut, bie DicßtungSfpracßc ftreift oft ba8 §IH=

tägliche unb glacße, ber Ncim ift oielfacß unforrett. So lägt fid)

ber Dichter u. a. in feinen ©leicßlauten oom Nürnberger Dialeft

leiten, reimt bie ßarten Sonfonantcn p, !, auf b unb g, u.
f.

w.

Docß feßen mir uns nunmehr, itacß biefer ßßarafterifieruug

be8 SNeifterlicbcS im großen unb ganzen, bie Sinielßeitcn bcS

Nürnberger SDietfterg näßer an.

3n bem ©ebießte, „Summa all meiner @cbicßt oom 1514.

3aßr an bi3 ing 1567. 3aßr" berichtet Sacßg über feine fßoefie, 1

)

baß bicfclbe Summa Summarum an ©efäugen unb Sprüchen

fccßgtaufenb a(ßt unb oierjig Stücf betrage, uneingereeßnet bie

Dichtungen, bie Mein unb furj roaren, unb beren er auch nicht

menig gefcßrieben höbe.

6048 Stüc! ©ebichte! Sine ftaunenäroerte $aßl fürroahr!

3n ber Dßat gehört |)an8 Sachg ju ben fruchtbaren Dichtern aller

feiten unb ÜBölfer. Sein gleiß ift uncrmiiblich ju nennen: mic

im 5ßrioat = unb ^Berufsleben, fo arbeitete ber roadere Niann bon

früheftcr Sugenb big ing tiefe ©reifenalter hinein audj oßnc Slufß&r

an feinen Dichtungen.

Sacßg felber teilt feine fßocfic ein junädjft in folcßc:

„2lu§ alt unb neuem £eftament,

21uS ben ©üdfern SDtofe nollent,

2luS ben giguren,J) ©vopbeten unb ©efet),

Nietern, ßönigSbüdbern, jutet)

SDen ganjen ©faller in bev ©um,

®ie ©üd;er SDtadjabäorum,

Unb bie ©pvüd) ©afomon bemad)

Unb au8 bem ©udj 3efuS ©irad),

©pifteln unb (Soangelion,

9tucb au8 äJpofaippfiä fdjon" ;

*) ©oebeefe, ©b. 5. ©. 24B.

*) ©teilen aus bem 21. I., bie oorbilblid) finb für ba§ Dt. X.
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ferner ftat er gebietet:

„Mud) oit mnfjrljaft rodtlid) .fjiftori,

Darin bas Sob ber ©uteu erhaben

2Birb nnb ber Mrgen £'ob oergraben,

2lu3 ben ©efdüdjtöfdjrdbern jugeridjt;

Mud) mancherld örtlich ©cbid)t

Mu§ ben toeifen Sp^itofopttiö,

Darin ift angejdgt toiS (rueife),

Sie hoch bie Xugcnb ju (oben fei,

'Mit fd)änb(id) finb bie groben t'aftcr,

Mlleö Ungliicf ein „Siebpfiaiter (3ugpflnfler);

Dergleid) oiel poctifcher gabel,

Seld)c fam in einer (ßarabcl

2flit oerborgen, uerblümten Sorten

fiiinftlid) oermelben an ben Orten,

Sie gar boeblöblicb fei bie Xugenb

Deibe bei Sitter unb ber 3ugcnb;

Dergleid), tote üafter finb fo fcbattblid).

Danach finb auch begriffen enblid)

Scbulfüitftc, ©trafler, Cogica, SHättf (Kante),

Much mancherlei furjtueilig ©ehiuänf

3u gröbtichfeit ber traurigen fommeit,

Doch alle Unjudjt ausgenommen."

(Snblicl) Ijat er nocf) iit 18 ©prudjbüdjern gefunben:

„SBiet fröhlicher (Somebi

llnb bergteicb trauriger Xragcbi,

Much furjttieiliger Spiel gefunbert;

Der man ben meiften Xeil auch b«t

©cfpilt in Nürnberg ber Stabt."

S8on allen biefen 2)id)tungen lieft ©ad)S nur bie fDramen

brüden, ferner bie geifttiefjen unb weltlichen ©efprädjc, bie ©prüfte,

fabeln nnb ©djwänfe gum Seit, eitblid) mehrere fßfalm = unb

Hirdfenlieber unb ttod) einige „(Saffenljaucr, Sieber oom ÄricgS»

gefdjrei, etlidje ön^Hieber (SiebeSgebicftte)."

©ämtlicfte üfteiftergefänge fdjloft ber $idjter oom 5)rudc au$;

fic waren nidjt für bie Öffcntlicfjfeit beftimmt, fonbern füllten nur

bie „©ingfdjule" gieren unb erhalten, liefen 3wccf erfüllten fic

benn audj oollfomtnen. £enn bie Nürnberger ÜJiciftcrfingfdjule, bie

Wäftrcub ber SBanberjaftre ©adjfettS unb and) nocf) in ber erften

3cit feiner ©eftftaftigfeit in Nürnberg fcfjr gerfaljren, uneinig unb

ränfefüdjtig war, gebiet) unter ber Seitung beS fangeSfroften ©d)ul)*

madjerö halb wieber gu f)of)cr fölüte unb warb ftforbilb für oiele

anbere @ingfd)ulcn $eutfd)lanbä.

SDte Herausgeber ber $id)tuugen oon |>an3 @ocf)ä, bie
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grogcuteitd nur eilte SluSlejc bcrfclbcn geben, teilen gewöhnlich baS

aufjcrorbcntlid) tucitfcljic^tige nnb oerfchicbcnartige 9J?atcrial ein in:

a) SScltlidjc nnb gciftlidjc ßieber,

b) ©pruchbidjtung,

c) ®ramcn.

®ic fogenannten weltlichen ßieber — üon ber geiftlidjcn

^oefie jprcdjcit wir im oierten 2lbfd)nittc — laffen fidj nach ben

heutigen Gegriffen unfrer $octif foum in eine fpcgicllc 5)idjtung§s

art cinglicbcrn. 9113 reit: Iprifdj fonnen fic nidjt begegnet werben.

Senn wenngleich fiefj auä einigen biefer Schichte mancher 93ticf

in baS menfd)lidje unb bidjtcrifchc ficben unb Smpfinben ©adjfenä

tf)uu läfjt, jo finb bic mciften ßieber bod) jo objeftio gehalten unb

jo rein fadjlidjer 2lrt, bujj bcS $)id)ter3 $fch bnriu gänglich gurüd=

tritt, bafj aljo rein Iprijdjc Stläugc fajt nid)t oorljanbcn finb. 35ie

ßieber hoben bielmehr Iprifdje, epije^e, bibaftifdjc 2lnfläugc burdj=

cinanbcr unb jetjider« faft ausnahmslos in ben garben ber oers

jdjicbcnften ißoefiegattungen. durchgängig geigen fic jebod) lef)r*

haften, paräuctijdjcn (Stjaraftcr unb ftreifeu fomit ftarf biejenige

Abteilung unfrer ißoetif, bic wir dibaftit nennen.

3t;re gorm ift äujjcrft mannigfaltig: halb grofj, halb Hein in

SßerS unb SluSbefjnuttg, halb langftrophifd), halb in furgen ©tropfen

fid) bewegenb, halb einfach unb fdjlidjt im Ncime, halb fünftelnb

unb langatmig, fo baß man fidj bie ißaarc ber ©leidjflättge nur

mit Ü)fül)c gufanunen gu fudjeu oermag.

diefer deit ber ©adjS’fdjeu Sßocfic ift in feinem Slufjengemaube

aljo ed)t meifterfingerlid), unb nicht minber auch in feinem Inhalte.

3unad)ft ift ber ©toff biefer ßieber gum grofjeit deit oon

fremben Slutoren entlehnt.

2)aS Söaterlanb unb bic ßebenSgeit jener bichterifchcn SJor»

bilber bcö Nürnberger SNeifterS ift gleichfalls gruuböcrfdjicbcn.

2)aS alte ©ried)enlanb
,

baS flaffijdje unb mobernc Italien,

©panien, ©ngtaub unb Seittfdjlanb war bie Ipeintat jener 9Jieiftcr

ber fyeber, weldje ©ad)S auSfdjrieb. Konter, $efiob, Wfop,

£erobot, Xenophoit, ißlutardj, Döib, IBergil, ßioiuS, 3uftinuS, ©uc*

toniuS, SlpulejuS, IßliniuS, iBocaccio^ bie pioüenpalifdjen Srouba»

bourS, bie bcutfdjcn ÜKinncfiugcr, bie älteren ©ieifterfiitger unb oicle

anbere Slutoren bcnujjte er gu feinen ßieberu. Sßit gleidjer $ennt*

itiS bcherrfdjt er bic ©ejehichten unb fdjönfien ÜJJpthcn bcS flaffifhcn

Altertums, wie faft bic gefamten nouctliftijdjeu, bidjterifdjcu unb

bcfdjrcibcnbeu ©toffc feiner geit.
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Sfnbcrc SWotioe, wie Äuefbotcn, Sdjwanfc^äljlungcn imb

Schere fchöpftc er aus bem ©olfelcbcn, bie Sdjäße ber bcutfdjcit

^clbcnfage nii^tc er weiblidj aus. So finb in biefe „entlehnten"

Sieber bie bunteften, oerfdjiebenartigftcn Stoffe nicbcrgelcgt.

Natürlich logen iljm non ben frembläubifdjcn Sfutorcn feine

primäre Quellen, b. fj- ber Urtext oor: SadjS fannte biefe feine

2J?uftcr nur aus Übcrfcfeungcu ober oolfStümlidjcn Öearbeitungcu

uttb leitete aus biefen ben Strom bcS SBiffcnS unb Dicf)tcnS in feine

eigenen ißoefien über. Snbcffen ift cS immerhin ein ©erbienft bcS

Nürnberger ÜRcifterfingerS, biefe reidjc Stoffmaffe lootjl bcljcrrfdjt

unb bem ©otfc finngerec^t unb befannt gemalt 311 Ijabeu. Gin

anbercS ©erbieuft beanfpruefjt ber bcfc^cibene SNann ober and; nidjt.

©ei jebem Stoffe, ben er neu 001 bringt, bemerft er auSbriirflich,

bafj er i(jn oon ba ober bort entnommen unb 3um Nufccn unb

frommen feiner Scfer oerarbeitet tjabe. So ift fctbft biefer ,3wcig

ber SadjS’fchcu Dichtung, ber on imb für fid; am minberwertigften

ift, achtungs- unb lefcuSroert.

Die weltlichen Sieber, bie oon SadjS fctbft erfunben finb,

unb 3erftreut unter ben oorgenannten ©earbeitungen frember Stoffe

ftcjjen, haben feinen großen SBcrt ; fie leiben oiclfadj an überfiinftcltem

gormclfram, au blumcnrcidjen ^Stjrafcu unb fjauSbadeucm Inhalte.

33a 3äf)lt er unS in einer oon biefen Dichtungen bie Söorgügc

unb Gigentümlidjfeiten ber Nürnberger SNcifterfingcifdjulc auf unb

fpricht fein ©ebauern barüber auS, bafj biefelbc butdj Nciber unb

böswillige ÜWenfdjeu in ihrem Slufblüljen gehemmt werbe; in einer

onberen teilt er feinen ganzen Sebenstauf mit. .fpicr behanbclt er

baS ©liicf unb bie SBcheu beS GheftanbcS, bort warnt er oor .Swift

unb Übermut; h^uSlidjcr gricbe, ber Segen ber ?lrbeit unb bcS

£anbwcrferftaubcS wirb als beglüdenb unb erfreuenb augeraten,

oor SNüfjiggang, Untreue unb Saftern warnt er. DaS priüatc wie

baS ©cmciuwoljl ift ihm abhängig oon bem tugenbljaften, ruhigen

unb gottergebenen SBaubel ber ©iirger nnb oon ber Gintracl)t unb

bem ©atcrlanbSfinnc ber Roheit unb SNädjtigcn. ,3wifdjcnburdj

finbeu fich auch „©uhllieber", ©efänge oon ber Siebe Suft unb Seib,

Mahnungen .uirDrcuc im Scbcn unb bcfonberS in ber grcunbfdjaft, f 111-3

bie maunigfaltigftcn Slnleitungeu sur weifen Senuhung bcS DüfciiiS

;

neben biefen fteljcn bann wieber Dichtungen mehr praftifdjen SnljaltS,

wie bie „ber Gi^apf", „ber böfen SEBciber Sungcnlßfcn" ic.

Da iubeffeu bie ^auptfraft bcS Dichters SadjS nidjt in

biefen weltlichen Siebern liegt, fo will idj, um 311 ben wichtigeren
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ntib bebcutfamcicn Stoffen feiner Ißocfic ju gelangen, nur eine

Sßrofte feiner entlehnten unb eine oon feinen fclbft erfunbenen bieg»

bezüglichen Dichtungen hier folgen (affen.

$u ben erfteren gehört „

ber alfo lautet:

Äaifer 2tuguftti3 t)ct (batte)

Sieb Bereite Ceut unb tet

2lud) an ber ftet

Sie alle reich begaben.

Dcrhalb in bie Stabt 9iont

ÜJtand) gelerter 2J?ann and) fam,

Die er annom (annabm),

Det grob 3reub mit ihn haben.

Sinftmalg au3 ©ricchenlatib

(Sin spoet hochgeleret

©eit 9tom bracht fein ©ebicht,

Darin er jngericht

f)at fünfttief) mit SOcrftanb

Des ftaifero 2Bürb unb Vob,

£et ba§ locit ob

Slnbern ffieifen geinehret.

9113 ber 93ocr nun bn3

©ebicht beo itaifers ta3,

©riff er fiirbag

©leich in fein Jafdjen albe (alte Üafchc),

3mei filbern (Pfennig gab

3u Scheut (jum ©efehenf) bem itaifer grab (grau):

„9tit mehr ich bab",

Sprad) er, „in meinem ©malbe (meiner ©croalt);

2Bo ich aber mehr hat.

So rooHt’ ich Dir mehr geben."

Der Staifcr lacht ber Sdnocinf,

©ro§ Verehrung unb Scheut (©efcheufe)

Diefent Poeten tet.

0, lebt’ ber ftaifer noch,

Die ftunft loürb fjoef) —
So fpridit (ßhitard) — ob fchioeben-

1

)

Sin eigeneg ©ciftcgcrzcugiiig @acf)feng ift ber weltliche Sang

„Sin t8nljl s ©cheiblieb" (Slbfchiebglicb beg fiicbeitben):

„Sich üngeliirf,

2Bic haftu (haft bu) mich fo hart oernmnt!

De3 führ’ idi jefet ein fdjioere SUag

Den 2lbenb unb ben Morgen.

Dag madjt bein Dücf (iiiefe).

’) ©oebete, (8b. 4, S. 262.
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er arm griechifch $ßoet",

9113 ber ttaifer fuhr fpat

Spasieren in ber Stabt,

(8alb ju ihm trat

Der 'Poet obgenannte.

Dem Äaifer fein ©ebicht

Stuf griechifch jugeridjt

3u 9lngeficht

9teid)et mit eigner .fianbe.

Dem Äaifer gefiel bie Äunft

ltnb bemerft tuol)l fein 9(rmute,

Doch fleh fein (feiner) nicht annum
(annahm),

Sunber macht miberum

®ier griechifd) S8er3, au3 ©unft

SBinft bem Porten her,

Dem fd)cnfet er

Sludi fein ©ebicht rcdjt gute.



3?on Dr. 3. £>oUt). 352

SEBanit iif) bent ber elenbeu ©tunb,

3luf Grb mich niemaitb freuen mag.

3Wetn Seib trag icf) oerborgen,

2Banit icf) muß jctjt in bas Gtenb (gvembe);

DaS ift mir gar befcßroerlid) ßeut;

DaS laß bid), Sieb’, erbarmen.

Der liebe fioßit ift traurig (Snb,

^erjteib nadjfolget großer 3rei|b

:

'iltfo gefdjidjt mir Slrmcit.

3d) bin elenb (id) muß fdjeiben) ;
rote möcbt icf) nur elenber fein,

©eit id) muß fdjeibcn oon ber SlUerliebften mein?

Der id) mit ganjer £reu fo lang gebienet bau,

Der muß id) jeßt oertuegen (begeben) mid),

fürbaß fie nicht mcßr fd)aiten an." •)

®ie ©prudjbicßtung |)ans ©adjfenS roirb allgemein afS

ber bicßtcrifcß bebcutenbftc Seit feiner fßoefie ßeroorgcßobeit. 3n

biefer ?fnficßt begegnen fieß bie Kritifcr unb Siftßctifer faft auS*

naßmsfoS ; nur einige, wie $. 93. ©oebefe,2
) galten bafür, baß bie Sieber

unb ©prüdje bcö Nürnberger ÜJteiftcrS feine wefentfießen UnterfcßiebS*

mcrfmale an fieß trügen, bcfonbcrS, waS ißren inneren 2Bert anlange.

9Baßr ift aderbingS, baß ©ad)8 eine ganje Neiße öon

„Siebern" faft wortgetreu feiner ©prucßgebicßtfammlung einüer*

leibt ßat. SlHein bieS änbert nicßtS an ber Xßatfacße, baß festere

bureßgängig beffere Sicßtungen cntßält, als cS bie ÜJieifterlieber fittb.

Sind) jeugt ber Umftanb, baß ©acßS meßrere äReifterlicber in„@prücße"

umwanbefte nnb in biejenige Kategorie feiner ißoefie aufnaßm, bie

er bruden ließ, wäßrenb er bie 2fteificrliebcr nießt gebrudt wiffen

wollte, offenbar bafür, baß ber ®icßter fclbcr bie „©prüeße" für

bas beffere Äinb feiner 2)htfe anfaß.

$er gorm naeß fiub bie 5)icßtuitgen ber ©prncßfamtnlnng

jun'icßft reeßt oerfeßieben oon ben ÜReiftcrlieberit. ®iefe finb naeß

Iprifcßcr 9lrt ftropßifcß aufgebaut, fo jtoar, baß eine ©tropße mit

ber anberen affemaf corrcSponbicrt. S)ie ©prueßbießtungen bagegen

finb mit SluSnaßme ber „©efpräcße", in benen ißerfonen im SDia*

löge auftreten, oßttc Untcrfcßicb unftropßifcß, b. ß. in fortfaufenben

ÖerSjcilen, abgefaßt, ©ic ntacßeu in ißrent Stufbau epifeßen @in*

brud unb ßaben oielfacß nur 93erfc oon 4 jambifeßen Hebungen.

Snblicß ftßfießcn bie weiften mit einer Nußanweitbung : wenn

©acßS fein Ißcma crfcßöpfenb abgcßanbelt, feßrt immer bet

„93efcßfuß" wieber, b. ß. bie uüßließe SlnWenbung beS ©efagten

auf baS Sebeit unb ben ßßaraftcr beS ÜDtenfcßen. Slucß jeidjnet

*) (Sioctoefc, Sb. 4, ©. 3.

J
) 99b- 5, Ginleitung.
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©adf|S bicfc 2Crt ©cbid)tc bcftanbig mit feinem Dollen 9?amen, in»

bem er unter SBicbcrfjoInng ber beabfidhtigten Sehre bem Sefer in

ben ©djlußDcrfen bie ^Befolgung berfetben nod) einmal bringenb

ans fpcrj fegt unb bann fiinjufügt: „@o fprießt |>anS ©acfiS",

„fo wünfdjt £mnS ©adjS" u.
f.

w.

Sei aller 2ef)rf;aftigfeit, bie in biefer ©pruchbichtung liegt,

beseitigt @acf)S inbcffeti f)ier gcrabc am meiften unb Doräüglidjftcu

bie Grigcnfdjaften eines ecfjten $id)tcrS: 9?atiirlic|feit unb ©iufad}»

heit beS SßefenS, öfters neues unb iibcrrafdjcnbcS ©ebaitfcnfpief,

Sfarf)cit, Sebenbigfeit, ©reifbarfeit ber &arfteffung, SIbcl unb Schön»

heit ber ©efinnuitg. ®a^u fommt nod) ein £umor, eine SicbcnS»

raiirbigfeit mtb griffe in ©ebaitfc unb SBort, bie fofort für ben

Slutor geminnt unb i(jn befonberS bem einfad; unb natürlich empfin»

benben Söffe lieb unb mert madjt. Sn ber ©pruchbidjtung fe^rt

fidj beim and; ©achfcnS C£f;araftcr als $ o ( f S b i d) t c r am meiften

fjeroor, I;ier fpridjt er iufonberI;cit a(S äftann aus bem Söffe jum

Söffe, f)ici bridjt fid; bie Sauterfeit feines 2BefenS, bie Aufrichtig»

feit feiner ©ccfe, ber Abfeheu oor bem ©cntciucn unb Schlechten

in Doflen 3ügeu ®nhn *

greilidj fein unb .perfid) ift er nidjt immer, im ©afonrode

fd;rcitct er nidjt ftetig einher: oft toirb er etwas berb unb

fräftig, nie aber roß unb ungehobelt, mie fo Diele feiner fd^rift»

fteffernben ^citgcuoffcit. 3m ganjen genommen, ift ©ad;S fogar fc^r

höflich untr manierlich 3“ nennen gegenüber ben gärten unb Stoßheitcu

in SSort unb ©ebanfen Dieter Sitcratcn beS fHcformationSjcitafterS.

Snßaftlid) ift ®ad)fcu3®pruchbidjtiing außerorbcntlicß weitfdjicß»

tig. @o ffagt er in bem ©ebichtc „eine fläglichc ©cfdjidjtc Don zweien

Siebßabenben, ber ermört (ermorbete) Soren^" über baS Ungfüdf einer

itafieuifdjenreidjen uubfehöneu ÄaufmannStodjtcr, bereu ©cliebtctSoreuj

ermorbet lourbc, unb bie nuuDor@ccIcngram felbcr tot neben ber Seiche

beS SräutigamS ßinfief, unb fniipft hieran bie weife äRafjnung an

affe grauen unb Sungfraueu, fid) woßl pt hüten Dor affjn großer,

übermäßiger Siebe. 3n bem „SAagegefpräcß über bie bitter ungfiief»

haftige Sieb’" laßt er ein Fräulein unb einen Säugling barüber fich

unterhaften, baß in ber fußen Siebe Diel Ungfüdf unb Sorgen,

Stagen, ©iferfueßt unb ©djwaßcrci, ©ef;nfud)t unb mancherlei £rüb»

uiffe" Derborgen lägen; mit ben SBorteu „gaßre bahiitl" giebt ihr

ber Sidjter bcShalb ben Saufpaß.

®ie „wilbcit ^ofjfnccßtc" fprcd;eit fid; über bie Scrborbcn^cit

ber 9Henfd)ßeit bei if;m aus. 9fatfj ihnen ift affe lugenb ans ber
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SBclt gewidjcn, unb frei walten allenthalben bie Softer. Sn biefer

®idjtung hält ©ad)g ber SDtitwclt einen fc^Iimmen ©ittcnfpiegel oor

unb mahnt jur Umfcljt üon ©iinbe unb Ungcrcd)tigfeit. Stflcin große

Hoffnung auf bie Befolgung biefer SKafjnung tjat er nicht: bie

SBelt behält ihre fd^nöbe Slrt, meint er in beu Schlußreden, wie

fic war, fo Wirb fic bleiben. „©pißig bleiben ißt
-

SBcrf, fo fprießt

Hang ©adjg non 9?ürettbcrf."

9tid)tgbeftomenigcr fann er bie ißrebigten rum ©uten unb jur

Sugcnb nicßt unterlaffen. £a werben oielcrtci Stjor^eitcn unb oer*

fefjrte Scbenggcpflogenhciten an beu Sßraugcr gcfteHt, um nor ißnen

ru warnen. „Hang Unfleiß" muß bie ©crberbticf)Eeit ber jträgßcit,

bei fautenjenben Stiehtgtßung bartfjiin, „Heinr SBibcrporft" ift

ein abfdjrcdenbcg 23eifpicl für rcdjthaberifdje, wiberfpenftige Scute.

$ic „Slag breier grauen über ißre §augmagb" belcßrt ung, baß

bamal«, wie heute, bie Hausfrauen unjufricben Waren mit bem

weiblichen 2)icnftperfonal, unb baß biefeg ßinwieberum iit SInftagen

unb ©eßmäßungen ber ^errfefjaften fid) erging.

Stud) gabeln mancherlei 2lrt, wie „ber $ipperlcin un&

©pinn", 0011t „gudjg unb ber Saßen", „ber Stab mit bem toten

gudjfen" u. a. ftreuen in rcdjt lebhafter Sßeife gute Scbengregcln

au§ unb ucrfuchen ju nerbeffern unb 511 ocrebcln.

3lbcr nicht bloß bas SSoßl beg (Sinjelmcnfchcn unb feiner

Süatetfiabt lag bent SDidjter am Hcräcn /
»ein auch &og ©efdjicf beg

gefamteu beutfd)cn SUatcrlanbcg befdjäftigte ihn lebhaft. 2Bie be*

geiftert mahnt er alle ©tänbe, Snifcr, giirftcn, @i;afen, Sifdjöfe,

©täbter unb Sanbleutc, jnr ©intradjt, wie innig warnt er oor

Sruber^wiftcn, bamit man SDeutfdjlanb* ©efamtfräftc ücrcinigen

lönne wiber ben fchrcdlichften aller äußeren geinbe, ben dürfen, ber

non neuem in ©uropa cinbrach I

Herr ©ott in beiueut Steicßc, ruft er jammernb, fdjau, wie

ber graufame Jürf wieber bie glamrne beg Sriegeg fefjürt, wie er

bie S^riften£;cit oerfolgt mit 23aubcu, SDtorb unb ©raub. ®ag Sanb=

Oolf leibet entfeßlidje 9tot. ÜDteßr betut ficben^ig SDörfcr im Ungcr*

taub hol ber fdjrcdlidjc SJtufclmann bereite» ciugcäfdjcrt unb allcg

SBolf barin teils gemorbet, teilg als ©flauen entführt. Unb Weiter

unb Weiter riidt er heran, naher unb näher au 3)eutfdj(anb. äfjotb,

geuer unb tßerwüftung broßt ung. SCann ruft er beit Saifcr Sari V.

um f>ilfe an, bag „gewaltige Steig non faifcrlichem ©tamm", baß

er feine SJtadjt erprobe au bem Stürfcnßccre, baß er biefen entfeß-

ließen geinb ber ©f;riftcn ju ©chanbeu houe.

*
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,6rfcf)roiiiß< bein ©efiebcr,

Su teurer DIbnfnr (älbfer),

Surd; be§ 9fcid)c§ ©elibev (©lieber):

'Jiota füfiner gelben ©er

Söiirf auf bed SktdjeS Saljuen,

Sammet rin .öeere ßro&

SDJit auäeriucltcn 'Hianneit,

3u guf; itnb audb ju 9tofi.

äCad) auf, bu ((cilßog fRetrf;e,

Hub feftau ben Jammer on,

2Bte ber Kirf ßiaufnmlridjc

SJerrofift bie liußvifd) firon

!

Sei einiß unjuteilet,

©reif tapfer jit ber SBc^r

©1) bu wirft übereilet

$?on bem tiirfifdicn £eer !*

Söblidjer Sdjwabenbunb, fc^licfet er an bieje ©tropfjen bic

Stufforbcrung, if)r burdflaudjtigften f5“rf*cn ^cr 9«tt 3cn beutfd)en

Nation, if)r ßanbcäffcrrn unb ©rafen, geftrenge IRittcrfdjaft, ffo^cr

bcutfdjer Slbcl, ifjr Sifdjöfc unb Prälaten, iljr Sfeiteräfnappen,

Südjfenfdfüfjcn, ßanbsfnedjte, Säuern, ade, alle, weldjc $ur 2Bef)r

greifen fönnen, ergebt cudj einmütig unb jiefjet gegen ben ©rbfeinb.

Slllcin oor allem tljut dfriftlidjc gudjt nnb Sitte not, djriftlid)es

ÜHafj unb 3ict. 9?id)t trinfett unb nid)t fludjcn foll ba3 ©Triften*

ffccr, nid)t fpiclcn unb ber grauen ®fjtc fc^änben ober bc§ ©ci^eä

wegen rauben. ©ottclfurdjt unb grömmigfeit foll eä allcrWärtä

pflegen, treulid) $u bem $crrn ber £>ccrfd)aren fjaltcn, bie alleinige

Hoffnung auf 3f)n fefsen.

SEBcntt baä bcutfdje .fpecr fo leben wolle, meint er, in bem

Sürfenfrieg, fo werbe i&m ©ott fidjer beit Sieg unb bie fßalmc bcS

Stufjtncä nid)t oorcntfjalten ; er werbe bann für Scutfdflanb ftreiten

unb cä retten uud ber Sürfeubebrängniä, wie bereinft 3$rael au*

ber fpaitb fßljaraog. ')

Sie Sdjrccfniffc bcS Krieges brotjeu aber uid)t bloß non beit

Sürfctt f)cr; nein, aud) bic eignen ßanbslcutc fiifjrcn oft baS Schwert

ber Scrwüftutig. Sadj* eifert gegen alle offne SluSnaljme, gegen

ben „Sdfmalfalbifdfeu Suttb", gegen bie fcljtcfüdjtigen ©rofjcn unb

bie tollen Säuern.

Sie ßanbsfncdjtc aber finb if)m in jeber SSSeife bic fdjlimmften

geinbe Scutfd|laubS, gar fclfr Wetterte er gegen biefe Sölbner,

bie in bcutjd)cn ßattbcit Ijattfeu wie bie Reiben, aus blüljcnbcn

•) ©oebeft, ‘öb. 5.
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Sqirfcn traurigöbe Sßiiftcneien madjcn, morben, fengen, brennen,

rauben unb alle ©reue! oerrißten. ÜJtit füßnen, aber »adrett

Strießen malt uns ber $icßtcr ein SBilb uon ber eittfeßließcn Sage,

in ber fieß bamalS nufer liebes Satcrlaub befanb; er entrollt uns

ein 3cit* unb Sittcngcmälbe, bor beffen Stnblicfe mir erfeßaubern. *)

SDeutfeßlanb ift ißm wie ein müftcS £ßal, bermiiftet überall.

®ie gelber finb jertreteu, bie Sßälber umgcßaucn. Slumcn, Kräuter,

Saub unb ©räfer faint allein ©etreibe finb bernießtet, SBcinreben

unb grudjtbäumc abgeßauen. Stiles ift müft unb öbc. 2)örfer,

SBeiler unb Heine Stabte liegen in Stfcßc. $ie Semoßiter ßaben

fic§ in SBälbern unb ©inöben berfroeßen unb führen fjicr baSfelbc

Seben roie bie roilben $icre. S?inber irren im Sanbc umßer, oßne

Obbadj, oßne Sdjuß ; ißre (Sltern liegen tobt im ©raben, erfeßlagen

oon ben KricgSßorbcn.

SHtcß maneße SBergbcfte, mancßeS ftolje Seßtoß ift gebroden unb

jcrfdjoffcn, unb in ben großen Stabten roädjft ©raS auf ben Straßen,

Scßmuß unb Scßimmcl fdjänbet s$rioatßäu)er uub SRatsgebäube.

Stiles gefittete Seben ift oerfeßmunben, alle Jagenb baßin. Safter unb

Scßanbtßatcn malten frei. ®cutfcßtanb ift jur Näuberßößte gemorben.

Stuf bie SanbSfncdjtc, bie biefcS Unßeil in erfter Sinic über

®cutfcßlanbßinaufbcfdjmorcn, ift SacßS überhaupt fcßlccßt $u fpreeßen.

©incS $ageS, fo plaubcrt er, tarnen ißrer neun bor bie IfimmclS»

Pforte unb begehrten ©iulaß. Sanft ißeter, ber bie Kerle nießt

tonnte, ließ fieß in feiner ©utmiitigfeit bon ißnen befeßmaßen unb

beftürmte unfern Herrgott fo lange mit Sitten, bis er bie Kriegs»

teute einlaffcn burftc. Stilein fattm maren biefe im §immel, fo fingen

fic, gerabe mic auf ©rbeu frflßer, ^pänbet an, fdjlugen unb rauften

fieß unb braeßten großen Trubel unter bie Scßarcn ber feligcn

©eiftcr. SJJctruS mar in Ser^rocifclung unb mußte fieß ißrer nießt

gu cntlebigen, bis fiefj ber |>crr feiner erbarmte. <5r gebot einem

©ngel, bor ber ^immclstßürc SHarm $u feßtagen unb bie 3Berbe<

trommel ju rüßren. Kaum ßatten bie SaubSfnecßtc bieS bernommen,

fo ftürmten fie ßinauS, um fid) naeß bent »Serbemann umjufcßcit.

IßetruS aber oerfeßloß rafd) ßinter ißnen bie Pforten beS IßarabicfeS

nnb ließ feitbem feinen 8anbSfned)t meßr ßineiu.

Snbeffcn ift bie Slnjaßl ber ernften 2)ießtungcn in ber Sprud)»

fammlung SacßfenS biel Heiner als bie ber Sdjmäitfc. §icr beroegt

fieß ber Nürnberger SNeiftcr auf ureigenftem gelbe, unb in biefer

’) S. „Canbsfncdufpicflcl. SDcv KrießSart grueßt unb Coßn maßft

bu bitriit uerflon." ©oebefe, 'öb. 5, ©. 101.
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©attung bcr ißoefic ift er faft unübertroffen unb unübertrefflich.

SaS fprubclt unb quiHt unb fpriitjt oon SEBi^j unb fomifd)cti ©in*

fiittcn in biefctt ©djwaufgcbidjtcu, unb bic meiftcn oott il>nen fabelt

ficf> bis auf unferc 3eit im ÜJiuttbe bcS Sßolfeö erhalten. 2luS

Ghronifen, bic ber Sidjtcr burdjftbbertc, auS @cbid)t= unb ERoOeCIcn^

fammtungcn, bcfonbcrS aber aucfj aus uolfötiiiulic^en ©djnurrcn unb

fpajjfjaftcn ®efd)id)tcn fdjopftc .panS tjicr feine Stoffe, »erarbeitete

fic gcronnbt unb getncinoerftänblid) unb eroberte fid) in furger geit

hiermit bic bergen bcr Seutfdjeit. ©achfcttS @d)Wättfc bewegen fid)

in allen SolfSfd)id)tcn
;

ja gerabc baS löblidjc |>anbwerf, betn ber

Sidjtcr felbcr angetjorte, nehmen fie aut ineifteit mit: @d)uftcr,

Sdjiieiber, Sorbmadjcr, äJtüUcr, Sd)micbc liefern redjt pifantc unb

attfpredjcnbc SInetboten.

©in ©djncibcr, fo l)ei|t cS in „Ser ©djncibcr mit bem
iß amtier", fjatte gu feinen Sehweiten manches ©tüd Such feiner

ftnnbcn bei ©eite gefdjafft. Sod) tarn er nod) in ben Stimmet.

$icr wollte er nun ben 3icd)tfd)affencii fpiclen. 911S er eines SagcS

fielet, wie ein armes SBeib auf ©rben ein „2Bifd)ti'ict|tcin" ftief)It,

greift er in bcr 5litfmallung feines l)of)cn 9{ed)tSgcfüt)IS itad) bem

gufjfchcmel bcS $crrn unb wirft ttad) bcr grau. Ser milbgütige

@ott aber oerweift ifjtn biefen Übereifer unb fagt: „D ©ehneiber,

©ehneiber, hätte ich bid) in beitten Sagen allcmat mit bem gufj=

fd)ctnct geworfen, wenn btt ben Scutcn „bic glcd" genommen, fo

Ware auf bem Sad)e bcincS Kaufes teilt Riegel utel)r
i
auc^ h®tteft

bu längft on gwei Sritcfcn gefjen muffen mit frumntett Seinen

unb gebogenem {Rüden."')

Ser Sattbtnamt |olltc ebenfalls $u ©achfcnS ©djwäitten feinen

Sribut entrichten. SaS Scucritlcbctt hatte fdjon lange 3eü rcd)t

ausgiebige Stoffe für @d)manfbid)tungcit {(ergeben ntüffen, unb ©ad)S

nüfct biefen Umftanb fräftig auS. Sa figuriert bcr „Sauer mit

bent bobenlofen ©ad", bcr fid) auS Unmut über baS ÜRifjlingcn

feiner Saaten bem Setifcl öcrfdjreibt, unb oon biefetn einen ©ad

©olbcS bafiir erhalten joll. Sllleitt er fucht ben Söfcn babttreh $u

ü6crliften, baf) er bent ©ade ben Sobctt {jcrauSnimmt. fo bafj

biefer ttimtner »oll Werben will. Ser Seufcl werft cnblid) ben

Sctrug unb ridjtct ben Säuern fo fcf)limtn gtt, baf) bcrfclbe für feilt

Beben f)iitfcnb bleibt. Slllcin baS ©clb Ocrgifjt bcr Söfe mitgu»

nehmen, unb fo l)at ihn bcr Satter überliftet unb ift, wenn er auch

l)iitft, für bie golgcgcit ein ftcinrcid)cr ÜJiantt.

>) ©oebefc, Sßb. 5, ©. 137.
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Wucfy ber „mt gehört (taube) Sauer", ber mit einem

Scßmcine einem (äbetßcrrn auf ber Straße begegnet unb in g°t9c

feiner Xaubf;cit aQc fragen besfetben faljef) oerfte^t unb auf bic

brottigfte SBeifc beantmortet, ber „Sauer mit ber Säußaut",
ber feinem jungen, tjoffärtigen Söeibc baS Scrfprc<f;ctt abnorm, ifjn

nadj feinem lobe iit3 fcfjönfte, rote .'patätueß wicfcln ju wollen, bei

einer ißrobe auf ifjrc Srcuc im Sßortljattcn aber fdjtimm fufjr, ber»

art nömlicf), baß er auftatt in ba8 rote Sud) in eine SdjWeineyaut

cingcitäfjt würbe, bic „S ä n e r i n m i t b c r b i cf e n SD? i t dj" u. a. nt.

wißetn über beit Staub unb bic Sdjroädjcn ber ßanblcutc.

®ar füfttidj unb treffeub maefjt fidj Sad)3 audj über ben

8tbct luftig. Sn beut Scfjwanf „uon bem frommen 8t bei" er=

jäßlt er fotgcnbcS: Sn granffurt am SDtaiu tjatte man bcrcinft

einen jungen Straßenräuber, ber im Spcffart tauge $eit fein Un=

Wefett getrieben, aufgefangen unb jntn Sobc oerurteitt. -Da ber SD?cnfdj

fcfjr fcfjün unb ebet gcftaltct war, tjatte jcbermaitn $D?itteib mit

ißm, unb matt ßätte gerne feine Scgnabigung gefefjen. SD?ait

beftürmte ben tjotjen SJtat mit ber Sitte um feine jjreilaffung, unb

biefer Sitte feßtoffeu fidj aud) üicte 8tbetigcn an, bie fict; gerabc

in ^ranffnrt auftjicttcn unb glaubten, ber Serurtcittc fei einer Ooit

ben Sßrigen. Ser tjotje SRat wifffaßrtc beut äBunfdjc ber abeligen

Sittfteücr unb gab ben Straßenräuber frei. @rft jeßt erfntjrcu

aber bic oornetjmen fperrn, baß itjr Sdjüjjting nur ein Sürger*

lieber fei. Sa fpradjcit fie glcidt) mit (Sutfcfscn

:

„2Bic? bat geraubet biefer 3ung

Sie Sauffcut fdjon auf bem ©peffart

Unb er ift bod; nidjt eblev 2lrt?

Sa3 fjnb mir nicht gemußt »orbin,

ScSbatb nur eiienbS mit iijiu f>irt

Unb laßt ifim nur ben ttopf abfdjtagen!

Jßoltt ber 39auernfncd)t in ben lagen

©id& mit dtaub auf bem ©peffart nähren,

SßelcbeS bod) nur juftebt mit ®brcit

Sem frommen 2lbel alter SJtaficn,

Sen finuflcnten in ©ufen bfafen,

Sag tbm bic ©iilbcit berauS ftiebeit!

Somit ber fromm 'Übel abfebieb

Unb mar bcS Urteils mobt jufrib (jufvieben").

SJ?aiü unb and) wot)t offne jebe Söswifligteit taffen bic

Sdjwäufc SadtjfenS fogar bie .^eiligen im $immct nidjt uitge*

fdjorcn. ScfonbcrS ift eS ber tjeitige Sßctru», ber atS ootfStiimlicfje

gigur ja nodj bi» auf uitferc geit Stoffe 31t tjarmtofen Scßer^cit
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liefern muß. 2Bet fenut nidjt SadjfcnS „©anft ißetcr mit ber

©eiß," eine fomif<$daunifdje 25id)tung, roeldjc bie 93efdjwerben

über bie göttliche SBorfcßung entfräftet.

@ine3 JagcS waubeite ber ^cilanb mit ben Jüngern feinen

SEBcg batjin, als IßctruS ißn fragte, luarunt er beim auf ber SSclt

alle« geßen taffe, wie cg geße; warum er ba-3 ©djledftc gefdjeßen

laffc unb bnlbe, baß e§ ben ÜJiiffctßätcrn oft gut unb ben ©cretf)=

teu meift fdjlcctjt erging. 3)er .'perr ftaub ifjm barüber feine Siebe,

bat ißn aber, für einen lag fclber einmal baS ^Regiment über bie

SBcll ju übernehmen unb ißm ju jcigcit, wie er baSfelbe gcljaubs

habt wiffen wolle, IßetruS willigte ein unb nahm als 3e^cn

feiner neuen 2)(ad)t aus ben Rauben bcS £>cilanbcS beffen Sßanber»

ftab entgegen. Wuf bem 2Beiterwegc begegnete ihnen nun eine

arme, abgezehrte, bleibe grau, bie eine 3*C9C zur SBcibe führte.

?US fie mit 'bcm Sucre jur SBegfdjeibc fam, fprach fie:

— — „ßeb bin in ©otteö 9?am,

©ott bebüt’ unb befd)üß’ bid) immerbar,

Da§ bir fein Übel roiberfabr,

Üon äBölfen unb Itngeroirter.

3<b mujj arbeiten im laglobit,

$eint idj fonft nichts ju effen b°n

Dabeim mit meinen fleinen Stinhern."

3Kit biefen SBorten ließ fie bie ©eiß loS unb ging heimwärts.

S)cr £cilanb wanbte fid) nun an ißetruS unb meinte, baß

er all aUgütigcr Sßeltucrwalter bod) wot)t ber ßiege ber armen

grau warten unb fie in feine Cbljut nehmen müffe. ®er jünger

ftimmte ißm bei unb trat bie Dbfjut fofort an. SlUein

„Die ©eifj mar mutig, jung unb fred)

Unb blieb gar nimmer tu ber Stacb (Stabe),

Soff auf ber SEßeibe bin unb miber,

©tieg ein Söerg auf, ben anberu nicbcr,

Unb froib bin unb ber bureb bie ©tauben,

SßetruS mit Üdiien, SBlafen unb ©ebnauben (©d;naufen)

SDiufjt immer nadbtroHen ber ©ei&,

Unb febien bie ©ontt gar iiberbeifj:

Der ©djmeifj über fein Öeib abrann.

SDtit llnrub uerbradjt ber alte SDtann

Den Sag bis auf ben Slbenb fpat,

SDtad)tIoS, bellig (ohne Straft), ganj intib unb matt

Die ©eiß roieberunt beimbin bra<bt."

$)a lächelte SefuS unb fragte ben jünger, ob er baS SBclt*

regiment nod) länger behalten wolle. Slllcin ißetruS gab ihm ben

Seherftab jurücf unb fagte: ,,3d) merfe, baß meine SSeiSheit
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faurn ^inrcidjt, eine ©cifj einen Sag lang ju regieren, gefdpoeige

beim bie ganje ©rbe. Söergicb mir meine Sl)orl)cit, ich miß fortan

nie mehr über beittc Regierung ffagen."

Stm fcfjlimmften fomntt in ©adjfeng ©djwänfcn ber Seufet

weg. ®r crfc^ctnt ftctg alg ein bummer Seift ntib ift überall

ber ©cfoppte unb ©eprcllte. Sefotibcrg fdjlintm ergebt cg ifpn

bei ben 2anbgfncd)ten, beren ©efellfdjaft er ob iljrcg toüftcn Srcibeng

gerne auffudjt. ©incg Sage» fiocft er in einem SSirtshaufc hinter

bem Dfen, um beit rohen Ärieggfncdjten aufjulauern. Sieben ihm

hängt ein $al)n, unb alg plöfclidj einer ber ©olbaten bem Sßirte

jurnft, er follc ben amten Seufel hinter bem Dfen — er meint

ben §afjn — rupfen unb braten, gerät ber iööfe in jäfyc gurdjt,

entweidjt unb fdjwört, nie toicber einen ÖanbSfncdjt in bie |)ötle

aufnefjmen ju wollen. —
2Bie an biefen föftlid) ^nmoriftifdjen @rjäf)lungen befunbet

©ad)g and) an einer gaumen ÜKengc anbercr fein edjtfomifd^eö

Salent; fo an „bie $afcu fangen unb braten ben Säger,"

beg Un^olbett Sannen (SBatnung unb Serfpottung oon Sanb*

fairem unb Zauberern, welche bie £eutc burct) ihren ©djwinbel 6e*

trügen), „bie neun Schwaben," bie fpäter ben befannten fieben

©djwabett ^erabgefc^t würben, „bag ©chlauraffenlattb" u.
f.

W.

Siele oon biefen ©djwänfen würben fpäter umgearbeitet, iitg 9ieu»

t|od)bcutfd)e übertragen unb figurieren noch ficutjutage alg Sefc= unb

©rfjeiterunggftücfc.

@g erübrigt noch, oon £>ang©achg alg Sramenbichtcr ju

fpre^cn. 9J?an teilt feine bramatifdjen Sidjtungen ^umcift ein in

gciftlidjc ©piele, in Äomöbicn, Sragöbicn unb gaftnac^tgftüde.

Sie Sragöbicn nnb Komöbien finb hierbei nicht nach ber 9Jorm

unferer Ijcutigeu Sraucr = unb Suftfpielc $u beurteilen; fie

finb nid)t aßju ftrenge oon einanber gcfdjicbcn unb greifen in=

haltlid) oft in einanber über. Überhaupt biirfen wir bei ben

bramatifdien ©rjeugniffen oon ©ad)g nic£)t an bie heutigen ftrengen

Segriffc oon Srama benfen.

Sag Srama be^anbelt nadj mobernen Slunftbegriffen eine

fRei^c oon wichtigeren ^mnbluugcu unb Sljaten, bie fid) olle, ü>ie

bie ©eftirnc um bie ©ontte, um einen entfdjeibettbcn DJiittelpunft,

ben fogenanntcit bramatifdjen Sonflift, unb um ben ^auptlfelben,

ben Srägcr unb Verfechter ber ©runbibee, bretjen. Sie gönn ift

bie bialogifchc ;
bie §anblung nimmt, bag Sntereffe ber $örer nnb

$ufd)auer ftctg höher fpanncnb, einen cinhcitlidjen, in fich innerlich
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Dcrfnupftcn Fortgang. Sijrifcfjc unb epifdje Stoffe begegnen nnb

burd)bringcn fidE) fjicr. $cr Slufbau beS StiideS ift ein wirfungSs

Doller unb juglcich |ef)r Dcrftänblidjer. Sei möglicher SBa^rung

bet @i n tj eiten bet $cit, beS Orte! unb ber ganblung,
bei Dollfominencr llntcrorbttung aller ncbcufächlidjen @cfd)chniffe

unter bic $aupttfjat unb alter SRc&cnfjclben unter bie Hauptperfon,

ftrebt bie cpanbluiig jumeift in ben 2 crftcu Sitten oorbercitenb unb

crtlärenb (Sfpofition) üorroärts gum 3. Sitte, ber ben Quoten
fetjür^t u ii b ben $ül)epunf t ber Scrwicflung erreicht, um
aisbann im 4. Sitte ben Umfcfjtoung ber 3bee unb im 5. bic

ft'ataftrophe ober bic Söfting beS (SoufliftS tjerbeijufü^ren.

93iS baS bcutfdjc ®rama ju biefer §öfjc ber Äunftgefc^e fid)

erhob, bauerte eS nod; 3al)rl;unbcrtc, unb SadjS hatte Don beu

meiften jener bramatifdjen ©runbprinjipieit wohl faum eine Stauung.

®r uerbanb nadj bem 3 lI3c feiner -Seit Ipnfdjc unb epifdjc Stoffe

ju (Scfprächsformen ttnb fümmerte fiel) um (iiuljeitlidjteit ber 3bee

unb Sßerfon itub bie Herbeiführung beS GonflifteS nur blutwenig.

Siele oon feinen bramatifdjeu (Srgeugtiiffen finb bcShatb audj nidjt

Diel nteljr als ©cfpräcfje über irgeub einen ©egenftanb auS ber

©cfdjidjte, SWhthc ober über ein SrcigniS ber $cit. Slttbcre finb

fcf)on bramcnmöfiiger unb in Sitte Derteilt, toährcnb cs Sgciten

nodj faft gar feine giebt. Hans ©ad)S bebeutet eS einfad) jebeSmal,

Wann eine ißerfon 311 fommen ober 3U ocrfchwinben hat.

5Der ijßlah ber Sluffüf)ruug war bamals noch e 'n
f
ehr öer*

fcf)icbcncr. ®ic religiöfen Scfjaufpielc würben incift in ben Kirchen

abgchalten, oielcr Orten aber auch auf offenem DÄarftc, bic gaft=

nadjtsfpiele begannen mit Umzügen in ber Stabt, wobei man be*

fonberS burd) bie Ißradjt unb Slbfonbcrlichteit berÄoftüme bic $ 11«

fchauer anjulodett fich bemühte, unb fpieltcu fich faft immer auf

freien ißlä&en ber Stabt ab; bic Sragöbien unb fi’omöbien eitblich

würben Diclfad) 3U <$hrcit oon hodjftchcnben ßcuten ober Körper*

fchafteit aufgeführt unb jwar entweber in beten Sehaufungen ober

ebenfalls im freien, $u Sehweiten Don Sachs tarnen inbeffen auch

fchon beftimmte Sofatc ju biefen .giüccfeit in Sctradjt.

Slts Schaufpielcr haben Wir uns natürlich (eine Zünftler ober

Sßrofeffioniften 31t benfeit
; bic SadjS’fdjcn Stüetc werben wohl oon

Hanbwcrtern, SJtitglicbern oon Smtungcn u.
f. w. gcfpielt worben fein.

SßaS guuächft bie religiöfen Schaufpicle nnfercS SRürn«

berget ÜWeifterS anbelangt, fo uutcrfdjeiben fidj bicfelben fchon feljr

Don beu glcidjartigcn ©rgeuguiffeu bcs SRittelalterS. Siefe hanbeltcu
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befonntlicß in fcßlicßtoolfSmößigem Xonc einzelne Vegebniffe auS

ber ßciligcit ©cfdjicßtc bramatifd; ab, roic ßßrifti ökburt, Aufer*

fteßung, Kreujtob u.
f.

m. Sacß» entnimmt feine Stoffe tncßr

auS bem alten Xcftamente; aueß mifeßt er bereits freie ®r*

finbungen unb Xidjtuitgen in ben Stoff beS SoangcliumS, fo baß

feine rcligiöfcn Xramcn oon ber ©infacßßcit ber früheren fdjon fcf>r

abmeidjen. XieS ift befouberS ber gall bei Stoffen wie „3epßteS

Xocßter", „Simfon unb Xelila" u. o.

Von großer bramatifcßcrSSirfungSfraft finb bic geifilidjen Spiele

SacßfenS nießt; fic gelten allgemein als bic gcringften feiner bra«

matifeßen ißrobuftc. Smmerßin erfüllten fie aber ben .groeef, ben

ber Xidjtcr bei ißrer Anfertigung im Auge ßat, nämlicß „©ottfelig*

feit, Jurcßt unb Siebe (SotteS ciujubilben unb ju pflanjen."

Xic religiöfcn Xratnen oon SadjS ßatten alfo einen moralifeßen

Sßaraftcr. Xies ift nießt bureßlueg ber gall bei ben gaftnacßtS*

fpielen. Xiefe erfußren, toie ber 9fame feßou befagt, jur ßeit beS

„prioilegicrtcn großfinnS" ißre Auffüßrung, iit ben JafcßingStagen

;

fie feilten als fursmcilige Sdjmänfc „jur größlidjfcit ber Xraurigen"

bienen. Xroßbcm ßatten aueß fie jumcilcn eine moralifierenbe Xenbenj

unb mirften beffernb.

Xie gaftnadjtSfpicle toaren in früßercit feiten feßr auSge*

laffen gemefen. 3n Vermummungen aller Art mar man auf gafeßmg

bureß bic Straßen gezogen, in bte Raufer eingefeßrt unb auf öffent«

ließen flößen ßerumge^ogen. Xabei ßattc aber nießt bloß frößließer,

urmüeßfiger .fpumor geßerrfeßt, nein, aueß grobe Verlegungen ber

Sittfamfeit unb beS SdjamgefüßlS maeßten fidj unbeanftanbet breit

unb trieben oft ein feßr feßlimmcS SBefen.

SacßS maeßte ßiergegen gront. Vei feinen gaftnacßtsfpielcn

mar „alle Unjucßt ausgenommen", unb cS burften feine

,,läcf)erlid) Sßofitn, feltfam Vänt

Vit ju grob uttb unoer{d)ämt",

feilt, grcilicß finb bicfelben naeß unferen ßeutigen Vegriffen immer*

ßin noeß feßr frei unb faljig. Snbeffen ßatten fic ben altern gafcßingS*

fpielen gegenüber boeß noeß feßr bie ÜRoral, bie gute Sitte unb

bie SBoßlanftänbigfcit ßod).

Xie Xramen, bie für gafc^tngSfcßerge beftimmt mären, finb

in ißrem Aufbau bie einfaeßften. Oft bilben fie oon Anfang bis gu

Snbe nur fcßerjßafte .groiegefpräeße, 00H fcßalfßaften §umorS unb

iiberfprubelnber Saune unb Spaßßaftigfcit. Xer Xidjter oerfeßt uns

oßnc Umfcßmeife mitten in bie §anblung ßinein, inbem er oßne
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Sorfpiel ober (|$rotog feine «ßerfoneu fofort auftreteit imb il)re

Sfbccit oortragen (äfft.

$>cn 3u()aft ber älteren gaftnadjtSfpicle, wie ittSbefonbere

ber SadjS’jdjcit feiert SuliuS Jittmann furj 1111b treffenb o(fo:

„®ic alten Spiele bewegten fiel) in feljr engen Greifen, breiten fiel)

weift unt baS, waS am nädjftcn lag, ((eine Sorfäßc unb ©itua=

tionen au* bem gemeinen Sebcn, ftidjtcu beit 23i£ in bemjenigen,

maS bem ©cfdjmacf bcS nicbcren Solle« jufagte, in häuslichen

^rniften unter Seeleuten, ftnedjten unb SMägbctt, 3anf mib $nigc»

(eien beim Kauf unb Verlauf, Streit uor ©cridjtcn. SDtit Sorlicbc

wirb f)ier bic ©jene unter bic Säuern gelegt, bie beit ©täbtern in

ihrer Serwöfpiumg nun einmal als bic Jrägcr aßer armfcligcn

Soweit gelten mufften. 2Jlit fredjem Schagen cnblicf; wirb baS Ser»

hältniS ber ©cfdjlcdjter und) aßen ©eiten f)in auSgebeutet.

SBenn and) (jiit unb wieber ©achfeitS Jidjtungeu an bie alte 3(rt ber

gaftnadjtöfpielc anttingen, fo wirb fein Stoff bodj burdj äuffere

«Kittel ber Jarfleßuug, burdj beit Kcij fomifdjer Situationen —
— bem Sllltägtidjcu uitriidt."

„S(ud) barin erinnert $anS @ad)S’ SSJeifc nodj häufig an baS

3{(te, baff häusliche ©jenen üorgefiiljrt werben unb ba« alte Sieb

gefungen wirb oom böfen Söcib nnb oon ber Slunft, brn häuslichen

Xradjcn ju jäfjmcu, oou ber Kot fdjmadjcr SRäititcr unb bem ©treit

um ba« §auSrcgimcnt, ber in ergötjlidjcr SSJeifc als gweifampf um

ein uucntbcljrlidjcS Stlcibiingsftüd gefdjilbert wirb." — —
„3lber oflcS ift Ijicr erfüllt oou ber rcidjen Scbcnöweisljcit beS

®id)tcrS, burdjbrungcn oou bem fröljlidjeu Sinn, mit bem er baS

fiäcljcrlidje ju erfaffen pflegt, wo e8 cutwcber in bcu allgemeinen

guftänben unb Serljältuiffcn bcS ScbcnS überhaupt ober in bcfonbercu

©tänben au ben Jag tritt, belebt burdj bic ©abc gliidtic^cr ®r=

finbuug in bcu Situationen unb bic Äunft lebenswahre. Färbung,

burch bic ©idjertjeit ber gcidjnuug wenn and) einfacher Sharaftcrc

u adj ihren ficbcnSgcwohuhcitcu unb Scibcnfehaften, bic felbft in ber

angemcffcncit Haltung fidj überall befunbet. hierin aber liegt ber

erftc ©djritt juni ©efferen aus bem Sitten heraus unb jur fiunft*

form bcS JramaS hinüber." 1

)

2(lS bic beften gaftuadjtsfpiclc oou ©adjS gelten
:
„J)aS|>ofs

gefiub ©eu er iS", „2>ie Kocfcnftubc", „Jer Jeufel mit

bem alten 23 ei b", „JaS SBitbbab", „Jcr Sauet in bem

g-egfeuer", „J)cr Sulcuf p icgcl mit bem Slinbcu" unb

') (SJoebcfe, Sb. 6, Einleitung.
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„Sa 3 ßfarrcnfdjncibeu". ßetjtcreä folge [jicr als fßrobe

feinem Inhalte tiadj.

gur gafdjingSluft finb Diele frohgemute Seutc auf offenem

SJiarfte Dcrfammclt. Sa tritt ein Slr^t auf, ber jebermamt Don

aßen Sranfheiteit unb ßcibcit jtt fjeilni Derfpricfjt. Sofort fdjlcppt

fi<h ein bicfleibigcr SJfann ftöfjnenb nub äcl^cnb f)crbci unb flagt,

bafj er lag unb SJadjt einen entfejjlidjen Spcftafcl im 2D?agcn Dcr=

fpüte unb üon feinem ?lrztc bis je^t Don bcm Übel befreit worben

fei. Ser SBuubcrbofior rät jur Cperation, unb als ber fßatient

nach einigem Sträuben zu einer folgen fid) Ijerbeilä^t, öffnet ihm

ber Slr^t fünf unb gefdjidt ben ÜKagcn. Uub fieljc ba! Sine Sin*

jaljl Don 9?arrcn fommt ba auS bem Öeibc beS Sraitfcn 311111

^orfeheiue: ber grofjföpfige Starr ber .jpoffart, ber abgezehrte bei

StcibcS, — furz e *n 3an äcg Üiarrcuneft Don Zauberern, SUdjpmiftcn,

SSiichercrii, Sluffdjncibcrn, ßiignern n.
f. m.

SaS Meft wirb mitfamt ber toßeu Skut in bic ißegnih ge*

worfen, z>un größten Vergangen ber faftuac^tsfrohen ©cfellfdjaft;

ber fßaticut aber ift plötzlich gefunbet 1111b nimmt uon bem ÜBunbcr*

arzt noch bie SUahmutg mit auf ben 2Bcg, bufj er fitrberhin anber*

leben joüe. Senn nur bcsfjalb, weil ihm „fein Sinn allein" gc-

faßen, unb weil er lebigtid) bcm „eigenen SSiflcu 9taum" gelaffen,

fei er fo fcljr an beit Starten erfranft.

3uleht wenbet fid) ber Ipeilfiinftlcr an fämtliche Slnwefenbcti

mit ber weifen Belehrung:

„Gin jcßtidier, bieroeil er lebt,

ßafi feine 33evnunft ftetö SDJeiftcv fein

Unb reit fiel) felbft im Baum allein

Unb tbn fid) fleifeißlid) umfdjauen

!8ei Meid) unb Sinn, bei 2)2nnn unb grauen.

Unb tueiii ein 3binß übel anftcl/,

Saß er beSfelben uerluftiß ßcf)’,

Stiebt fein ©ebaitfen, SBBort unb itjat

Madj rpcifer Seutc ßebr unb Math.

3uui Sßfaub fei;’ id) ißnt Iren’ unb Gßr,

®aß aisbann bei iijm nimmermehr

©emclbeter Marren feiner madjS,

2Bünfdjt euch mit ßuter Madjt £>an3 ©adjS."

Sihnlidjc Stoffe wie in ben gaftuadjtsfpiclcu behaubelt Sud)S

in ben Äomöbicn. SlßerbiugS ift bicS nicht burchweg bergall:

eS befinben fid) auch eine Steifje Don Sfomöbicu unter biefeit Sichtungen,

bie fefjr ernften ^intergrunb fjdben, wie 3- ,/$i c gcbitlbig

unb gchorfam SDtarfgräfin ©rifelba", „Sie jung

*
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SB i t f r n u 3 r a u $ i 8 f a. " $ie Äomöbieu finb burdigängig in Slfte

geteilt unb fdjaufpiclmäjjigcr jugeftufct roie bic gaftnadjt«fpiele ; fie

l)a6en brei, uier, oft fogar fünf Slfte unb finb junt Heil oon gonj

rcfpettabcler Säuge. Slielfad) enthalten fie Stoffe au« bem Scben,

finb eigene Srfinbung be« $id)tcr« unb jeicfincn fid) au« burd)

griffe ber ©mpfinbuug, SBaljrljeit ber 3bee unb Scbenbigfeit be«

Dialog« unb ber Sprache. Sie gefjören neben ben g-aftnad)t«fpielen,

beit ^eruorragcnbfteii bramatifdjen Stiftungen Sadjfen«, $u ben

bcffereit IDramcn be« Nürnberger ÜKeiftcr« unb erfreuen fiel) tcilweife

nod) tjeute grofjer ^Beliebtheit.

Über bie Irag öbien ift wenig ju fageu. Sic finb eine

Slrt wcltlid)cr Sdjaufpiclc, bie „gebunben waren unter ber oor*

toiegeub epifdjen 93ef|anblung, au« ber tjerau« bie Stoffe nicht jum

Scbcn unb jur ^Bewegung gelangt finb." $a« SDtaterial ift faft

inögefamt ber ®efd)id)tc unb Sage entnommen unb $War ber alt*

tlaffifd)eu unb ber beutfdjen. 3)ie ißerfonett finb mcift wenig

bramatiid), bie Jpanblung furchet langfam ober gar nicht fort, fo

bafj man nur geringen ©enufj an ben „Iragöbien" finbet unb

einige nur mit ÜJtüfje $u Qsnbc lieft.

Slm genicfjbarften finb „®er Garon mit ben ab ge*

f
d) ic b c n c n ®e i ft er n

,

eine Sragöbie, mit 11 ißerfonen ju agieren",

„SDcr g-ortunatu« mit bem 2Bunfd)fccfcl" (Sragcbia mit

22 ißerfonen unb l)at fünf Slftu«), unb ber „Jörnen Seifrit,

einSoljnSiönigStgmunb« im SJtieber lanb" (17 ißerfonen

unb fieben Sitte).

Überblicfen wir nunmehr bie gefamten poctifdjcn Srjcugniffe

oon $an« Sad)«, nad) iljrem inneren unb äußeren SBertc; legen

wir feilte bid)terifcf)cn Slor^ügc unb gfcljlgriffc auf bic 2Sagfd)alc,

fo überwiegen erftere unftreitig bic (enteren. Sad)« war weber ein

gewöhnlicher olad)fd)rcibcr unb Slbfe^er, nod) ein blofjcr Steimeu unb

Skrfemadjer. Sine jicmlid) grofje Slnjaljl oon ^Dichtungen oer*

raten glüdflich organifierte« Talent, tjübfdjcn, anfpredjenben ©ebanfett*

flug, leichte Sluffaffuitg unb gefällige SDarfteHung ber Stoffe, ja

^Bewältigung unb Ipcrrfdjaft über bie fpröbeften unb ungeniefjbarften

35id)tung«motioe. allen biefen Gingen überragt er bei weitem

fämtlidje jeitgenöffifdjen Joelen unb reiht fid) ebenbürtig an bie

beften ber ÜReiftcrfingcr.

Stilein ein „poetifdicr ©eniuS", ein 3)id;ter erften Stange«,

ber mit feinen 3bccii ob ihrer Urfpriinglidjfeit unb ©röfje bie SBelt

in Staunen feftt, ber in tüljnem ©ebanfenfdjwung jebermann fort*
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reifet in bic lichtcftcu §öfeen ber 3bealc, bcffcit Dichtungen nach

3nf)alt unb Jorm flaffijd) öollenbct finb, fann er fcincöroegS

genannt roerben, roennglcid) einige feiner ffirjeugniffc, »wie inandjc

©prudjgcbirhte, gaftnadjt«fchroänfc unb Stamöbien, feart an ©cniolität

ftreifen. ©ad;« ift $errfd;cr im ©ebietc bc« ÜJfeifterfange« unb ber

Dolf«tümtidjen Dichtung feiner 3 e*t 5 ©eifteätitan, ber roie ein

|>omer, Dante, lialbcron, ©hafc«pcare, Schiller, ©oetlje u. a. ben

crtaudjtcften ©eiftern aller 3«it«n ooranlcudjtct, bet SUIgcmcinbcfig

ber gefamteu gebitbeten SBelt ift, wirb er nbeffen niemals gelten

unb gelten fönneu.

SBohl mögen bic fteimc Bon nod) bcbcutenbercr ©röfee, nl«

er fie bereit« betätigte, in ifem gcfcfelummcrt haben; mögt möchte

er mit einer au«rcid;cnberen, grünblid;cren ©ilbung ©effere« unb

©enialere« geleiftet haben, allein bie« fann an bem SlHgcmeinurteil

über feine birfjtcrifcfec ©cfafeigung nidjt« iinbern. ©ach« mar, roie

faft alle ajienfcfeeu, ba« ißrobuct feiner Umgebung unb feiner 3dt, unb

biefc brachte eben feine bicf)teri}d;en ©röfeen öou feödjftcm, erftem

Stange hcraor.

Drogbem loirb |janä ©ad;« in ber beutfefjen Öiteratur für

immer einen fjcroorragcnbcu ißlag cinnefemcn. ©ein edjtbeutfdje«

SBefen, feine befdjeibene, bürgerliche, licben«roiirbigc Slrt, ba« Beben

aufeufaffen unb bid^terifc^ roieberjugeben, fein Siencnfleife, fein leichte«

unb glüdliche« ©eftaltungätalcnt trirb ihm ftetig einen ©hrcnPl fl&

im ^per^cn ber beutfehen Station fiebern, ©ebüfert feinem Raupte

alfo aud; nicht ber fo«mopolitifche belpfeifcbe Sorbccr, fo flechten

mir ifem boefe gerne mit @octl;e ben beutfd;en @id;cnfrang in« £>aar.

4. &attä ©adjö ale

^pan« ©ad)3 roar unftreitig eine tiefreligiö« ungelegte Statur,

bie c« mit bem ©eclenheile ernft nahm. ,$u ©ott fudjte fich ber

dichter ftet« in ba« rechte ©crtjältni« oom @cfd;öpfc jum ©d;öpfcr

ju fegen: finbliche ©hrf11^ üor bem |jerrn ber SBelt, Untere

mürfigfeit unter feinen allmächtigen SBillen, ja eine gemiffc ©ott»

innigfeit bricht allenthalben in feinen Dichtungen ficgrcich burch.

Die meiften feiner ©rjeugniffe fchrieb er ausbriicfltd; jnr 3Jfcl;ruiig

ber Sfere ©otte« unb jur ©chmälcruug ber §crrfd;aft be« ©Öfen.

@r mahnt jum überjengung«trcuen ©lauben, lehrt unb prebigt auf«

cifrigftc bic Dugcnb unb beftrebt fid; allzeit felbcr, burd; ein tugenb»

fame« Beben ba« S^riftentum auch praftifd) ju befennen.

Unb ©ad;fett§ S^riftcrtglaubc ift bar jeber Frömmelei, jeber
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©crfd)Wommcnljcit mib ©erfteüung. Sie Q)(aubenlgrunbfä|;e, bie

er für roaf)r t)ä(t, prebigt er mit SBärmc unb Unöerbroffcnl)eit,

gegen Aberglauben unb nnHore ©orftcllungen uom wafjren (Juan*

gelium wenbet er fid) fefjr cnergifdj.

Sa finb c! uor allem bie ©pottbidjtungcn bei Nürnberger

aJiciftcrfinger» gegen ba! .pcjcnunwcfcn, gegen tauberer, SKagier,

2Bcttcrmacf)er, ftranfl;eitlbcfd)mörcr u. f. w., bie feinen ©ottelglanben

in fcf)öncm, reinem Sidjte geigen unb ifjn Ijod) cmporfjcbcit über bie

©crfcdjter ber ücrfcfprobcncn, grä|lid)en .'pcjenibccn, bie fid; bamall

nid;t jum geringften Seile au! beit Streifen ber gclcl;rtcfieu unb

angefetjenften ÜRöuncr rcfrutierten. ')

Sei ©ad;! finbet fid) nirgenb! etwa! uon bein ©lauben an

bie gewaltige SNadjt unb f>crrfd)aft bc! Scufcl! fclbft über bie

geringfügigen Singe bei menfd;tid;cn Sieben!, uon bem oiclfältigcn

fdjlimmcn Singrcifcn bclfelben in bie n!ltäglid;en ©rbenbcrl)ä(tniffe,

uon ber 3Rcngc ber unf)olben ©ciftcr unb £cjcn, bie nad; ber äReinuug

oicler öcutc ber bamnligcn $cit im Sicnftc bei ©Öfen fteljen füllten.

SBo ber Scufcl nur auftritt, wirb er all ungefäfjrlid) inl Siäc^cr=

lid;e gelegen, fo baß er nicmall^mrljt einjuflö|en uermag, foubern

bie grögte Spciterfcit erregt. Sie* gcfd;icl;t befonber! in ben @cbid;tcn

„Sic Scuf cl!el;e", „SerScufel mit bent alten SB cib." 2
)

Surd) fold)’ flarc unb offene ©cräd)tlid)mad;ung bei Scufclls

unb tpcjcnfpudel brodfte e! Sud;! and; ju Wege, baff in feiner

©aterftabt Nürnberg bie §ej:enucrfolgungctt faft gar feine ©erbreitung

fanben. ©on ben @ro|ftabtcu Scutfdffanb! finb c! inlbcfonberc

©adffcn! ©atcrflabt unb granffurt am SLRain, bereu SRagiftrate

bie cntfc|lid;en ,'pcjenorgieu faft nid;t mitmad;tcn, welche bamol!

unfer ©atcrlanb fdffinbcten.

©nergifd; ju Seibc riidte ©ad;! and) bem Aberglauben an

tauberer unb ©auflcr. 3n ber Sidjtung „Sa! Unf)o(ben

©an neu*'1

) lä|t er einen „fafjrcnbcn ©djüler" auftreteu unb einen

abergläubifdjen ©aucr mit feinem ©dpuinbel beglüdcu. 3u ber

föftlidjftcn SBcifc wirb l;icr gezeigt, wie bie ©aufler c! ocrftcf)cn,

ben Seutcn burd; allerlei imfftcriö! flingcnbc unb au!fel;eubc ©prüd;e

unb |>aublungcu „blauen Sunft ju erzeugen" unb iljncn bal

©elb au! ber Safdjc 311 loden. ©0 muff obengenannter ©aucr,

‘) @. Sanften ' tßnftor, bc§ beutfeften Sotfcä :e., 8. Sb.,

4 . u. 5 . fiapitet.

3
) ©oebefe, Sb. 5, S. 195 u. a.

‘) ©oebefe, Sb. 5, 3. 125.
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bet bie „fdjroarac Äunft" lernen miß, nadj bet Einleitung beS

.ßaubererS fotgenbeä tljun

:

„Stimm bir jroeen Wann
Hub geh’ mit ihnen nnue uov ben äünlb,

®a im gelb fteht ’ne ©id)e alt,

©leid) bei bei breifadjm 5Bcgcfcbcib.

$>a foüft bu fein, unb fie üeibe

3ebev in bev £>anb ein bloficS ©cbmcrt

Unb machet einen firciS auf bie ©rb’,

©hun auf breißig Klafter iwcit.

Um biefe ©id)c groß unb breit.

Sfndibcm fo fchiirt ein großes geur

3n ben firciS ju bem Slbcutcucr

Unb lauft bantm breimal ringrofirtS

Unb merft in5 geuev ein Äalb?'herj,

®aö nenlid) ßaft geftodjeu bu,

©pridj biefen ©egen and) baju.:

Sentte, ihr urdjulbibuS,

bringt Scngel her unb ftieltibuö u. f. m.

3nt ,,^8 e f cf) I u 6" bicfeS ©cbidjteö aber fagt ©nclj$ fcl)r

ernftlid) unb waßr:

©o wirb nod) mandjer Wann betrogen

Unb bei ber 9iafc herum gejogen

5*ou ßanbfahrcrn unb 3°ubcrcrn,

£ic ftef) großer fünfte rühmen gern,

Unb ift bod) fold) ihr 3«ubcui

©in blauer ®unft unb Shantafci,

Sind) al§ erlogen unb erbießt,

Sffiie man beim folcßcö täglidi ficht (ficht).

3fu3 bem folget uiel Ungcmndjd

;

£>iit’ bich uor ben, rat bir £)an§ ©acfjS. —
EIfjnlicf)c Eöurnungeu oor bem Sdjwinbcl brr tauberer unb

©auflcr läßt ber 3)id)tcr aud) in feinen fjaftnadjtsfpicleu ergeben,

unb fo fiub feine Ekrbicuftc um bie Soälöfuug ubergUiubifdjer 3bccn

Don bem wahren 2l)riftcnglaubcu rcd)t große.

Onbcffeu ift tgodjfcns (Sfjriflcntum uor unb uad) Elunafpne ber

2cl)re ÜDZurtiu Sutfjerü ein grunboerfc^icbeueS. Sad)S feungeidjuet fidj,

el)c er offen ju bem neuen ffilaubcu übertrat, in allen Gingen als gläu==

bigen, frommen Slatßolifen. SSie prädjtig unb juin tpcr^cn bringenb be=

Ijanbclt er u. a. im 3of)re 1514 baS ,,©cl)cimni3 ber ©otttyeit!" f

)

Ein Öen @in$cltci(en beö Ijciligcn Srcu,^cid)cu§ üerßerriidjet er baS

©cljcintuiß ber 1)1. 3)rcifaltigFeit, ba£ ben SBcifcftcn aller Srben«

weifen immer ocrborgcit bleiben werbe, unb baS and) bie ficbctt

') ©Soebefe, Sb. 4, ©. 5.
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freien fünfte (©eomctric, >Hf)etorif, ^tjitofoptjic, üoijif, Slftronomie,

©rammatif unb SKufif) nicmate ergrünben mürben. ®enn für

3Ncnfdjcnroei*t)cit fei basfetbc eben unfajjticf).

3m gleichen Satire bidjtctc er baS „@ e f) e i m n i » b e £

©aframentä", eine Serfjerrtidjung unb ©rflärung ber (Sudjariftie,

mic fic ber frömmfte &at()otif nidjt beffer geben fönnte. Nac^betn

er im Eingänge ber ®id)tung bie £>eiligfeit unb @rtjabcnt)eit be»

Stttarfaframentcg f)cröorgcf)oben unb betont fjat, baff ber rourbige

Empfang beä gleifdjeä unb SJIuteÄ Etjrifti bie emige ©eligfeit, ber

unmiirbige bagegen emige .Jmdenquatcn uad) fid) jict)cn müffe, gct)t

er jur SBibertcgung unb Entfräftung ber Sinroäube über, bie gegen

baSfelbc jumcitcn gemudjt mürben. SDie ganje 5>id}tung fdjlicjjt er

bann mit ber begeifterten 9JiaI)nung:

„®arum gelaub roafjrtjaftifttd)

9In ba§ fron ©acrament,

®auon nit roenb!

3(bau, baff bief) fein Srvfal blettb’,

SBann alte ®ing @ott möglid) fenb (finb).

®er ocrleib un§ 9tcu, söetdjt unb ®ub,

®arnad; ein gut feligeS ©nb.

3d> bitte ®id), £>err Sein CS^rift,

£>iif unS bort an ber ©ngcl ©ebar!"

3tt bcmfclben ©ebidjte fagt ©ad)* aud), bafj er am ficitigen

Sufjfaframente ntcf)t smcifelc, unb Da# @leict)e erffeüt au§ ber

Sichtung „SBcrmatjnung jur Stujf" auS bem 3at)re 1518. fiier

forbert ®adj$ einbringlid) auf, Neue, Seifte uitb Suffe Pflicht*

mäffig ju ücrridftcn, cfje unä ber Sob errcidjc. 2)enn menn ber

ÜJtenfct) fiinbenbcfledt fterbc, oerfaüc er bem emigen @erid)tc unb

ber ©cridjtigfeit bc3 ^errn. 2>arum:

„Sünber, nimm ber ©träfe roabr,

Unb IöS beiit ©d)!nf, bitf) fd)itf

Unb lös bid) aus ber Sünbenftrif!"

gür bie ftrenge fatfjolifdje Necfftgläubigfeit tcS Nürnberger

NieiftcrS üor Sutf)cr3 Stuftreten fpricfjt ferner bie aufferorbenttid)

^artc unb innige Sßeretjrung, bie ber Dieter SDiaria crmcift. 2)a3

Sieb bcs ^ermann Sontractus „Salve regina“ paraptjraficrte er

fet)r Ijübfdj in bem ©ebie^te
:
„©atüe, id) grüff bief) fdjone, Negina

auf bem Jtjrone."
') Stufferbem mibmetc er ber tjeitigen Sungfrau

uoc^ einige anbere fe£)r fdjöne ^prciSliebcr. Sn bicfcit ift 9D?aria

bem ®id)tcr biefclbc tjofje ^immctSfrau, bicfelbc raunbcrticbtic^e

*) ©. 'Pb- SBaefernagel, baS beutfefje fiircfjenlieb, ®b. 2, ©. 1139.
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9D?aib, bicfcfbe gürbitterin bei 3cfu, ihrem ©ohne, wie fic cg ben

SJiinncfiitgcrit gewefen. ßinige ©tropfen ©achfeng, bie äWaria ge»

wibmet finb, erinnern fogor febjr ftarf an bie Übcrfdfroeugfidjfeit

beg SRinnefangg. @0 ber Sttnruf bet ^eiligen im Änfaitgc beg

„Oebeimnig beg ©aframentg;"

„Maria, öimmdfatfcriu,

®u [)od)it'üvbine Maib,

»erteil) mir 2Bik, »ernunft 1111b Sinn,

®af? id) benxibr bie $etmlifeit

»01t bent Iieiüflcn ©aframent
!"

ober bie Sitte an fic am ©cfjluffc ber „Scrmafjnung jur Suffe:"

„Maria, Qunflfrau milbc,

3)u fanftm iitigeö Sßifbe:

@0 id) in ©ünb entfd)(ief,

Mit ber ©enaben Stimm mir rif (rufe),

®af? id) trnirb aurgeioecfet."

Sieje fjof)e Screffrung, bie ©ad)g ber SRutter QJotteg Wibmete,

naljm er tciltueifc noch mit in ben proteftantigmug hinüber. SBäljrenb

er Hämlid), toie toir feEjen werben, fpäter oielc Sieber an SDJaria

nnb atibere tpcilige umbicfjtetc uttb berart feinen ehemaligen ^ciligcnfuft

wiberrief, lief? er feine fßaraphrafc beg „Salve regina“ ganj unb gar

nnangetaftet.

3tobeffen fofftc bie Streue ©adjfcng, mit ber er big iitg

fUianucgnlter f)incin an feinem angeftammten ©tauben feftf)iclt, nicf;t

alfju fange toorEjalten. 2)ie Seffrcn Sutljerg brangen mit Slifseg*

fdjncffc and) in bie äRauent beg alten Nürnberg ein. 2fuf ben

lebhaften, für alfeg SRcue unb Ungewöhnliche fcfjr empfänglichen fjaitg

©aefjg machte bag neue ßoangclium einen mächtigen, unaugföfdhfidjcn

ßinbruef. ßr ocrfdiaffte fid) affe Siidjer, bie non Seither unb beffen

Sfnhängern auggingen, burchftöberte bie hf. ©chrift mit oielern

gleijfc unb oertiefte fid) fofdjergcftalt in bag fRcueöangclium beg

SEBittcnbcrger SWöitefjes, Öaf; er faft brei ganje 3fahre inu
!}

fein

©ebicht machte, wag bei feiner gewohnten ©chreibfeligfcit Oicf heiBen

mit!. SDag ÜHcfuftat biefer ©tubien, bie fief) inbeffen cinfeitig auf

bie Sefjauptungen ber ©cgner beg ftatholijigmug bezogen h0^ 11

mögen, war berart, baff ©ad)g ein entfchicbencr Parteigänger Sutherg

würbe unb bafb in jubefttbe Sobeshhmnen auf il)n augbrad). 3n

©chrift unb Scifpiel oerfodft er oou jept ab big ing fpätefte

©reifenafter euergifd) bat „SRcformationggebanfcn" unb galt bafb

afg ber „SoIfgbid)ter" ber neuen Sehre, ber ihr burdj SBort unb

2f)Qt Sorfdfub feiftet.
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3m 3afjr« 1523 (am 8. 3uti) erfd)icn bic erfte Sidjtung

Sachfenä gegen feine angeftammte Sirene, betitelt „2)ic SEBittem

ber gif elf Stadjtigat, bie man jefet höret «berat." ®erfelbcn

mar ein |»4fcl)nitt beigegeben, .ber einen SBalb barffctlte. 3m
Sorbergrunbe ftnnb ein ©aum, in beffen ©cjiueig bic „SBittcitbcrgifd)

Stuchtigal" fifcl ;
tinfü am |>immcl ftcht bic Sonne, rechts ber

ÜDtonb. Stuf einer Meinen ©rbertjebung befiubet fiefj baS Samnt

©otteS mit ber Ärcujegfotjnc, unter bem ©autne eine äJtcngc »on

roilbeitt utib jammern ©eticr, in beffen SJtittc ein iiölüe hoeft, ber

mütenb 31t ber Stachtigall bic #äl)ne emporflctfc^t unb auf ihren

Untergang 3a finiten fdjeiut. ')

$iefc3 Söitb giebt getreulich bett 3nf>alt ber 2)id)tung roieber.

Seither, fa führt biefclbe aus), tag bie (Shriftetitjcit in ber Stacht

beä SrrgtaubenS »ergraben. Stur baS finftrc, blaffe Sicht bcS SlionbcS,

ba» mit feinem fallen ©taftc bic gaii3c beerbe (S4viftcn=©cf;äfteiu

bteubete unb inä g-alfdjc führte, leuchtete über ber @rbc, bic Sonne

bc£ reinen, mähren ©uangetiumS mar längft uiitergcgaugen. Stun

aber leucfjtet mit einem SJtale mieber im Oftcn bic SKorgenröte

auf, unb bic Sterfünbigcrin bcS neu cmporftcigcnbcn JageS ift eine

Stachtigall. Sic finget hell unb lieblich unb preift beit $ag unb

baS mahre Sicht, marnt üor ber Stacht unb bem trügerifchen SJtonb-

gcfXimmer. darüber aber ffnb bic Xicre, bic fiel) feitljcr in bem

gchciinniSüoltcn 9tad)tbiiiifcl moht befanbcit unb bie Schäftein ohne

Untertafj auSbeuteten, furctjlbar milb gemorbcit unb trachten, bic

Stachtigatt, bic löotin ber Sonne, 3U oerberben:

„35c& ift ber grimmig Seit crroadit,

3>er lauret unb ift unpefdjlacfjt

Über ber SJadjtigaK fflefaitg,

2>afi fie metbet ber ©Hinten Sliifgang, -

£ntxm fein ftönigreid) (5nb nimmt.

®eb ift ber grimmig Seit ergrimmt,

©teilt ber 9tad)iiga( nnd) bem Sebeit

3Hit Sift oor itjr, binten unb neben,

9lbcr l()r raun er nit ergriffen,

3m £)ag fan 11 fie fid> uwbl iicrfdjltefcu (Derfriedjen)

llnb finget fröhlich für uttb für.

Stun bat ber Seu nie! tuilber lijier,

SDie miber bie Stadjtigal blecfen,

Söalbcfel, ©djmciti, ©öcf, .fab uitb ©dmerfen;

Silber ihr $cukit ift aI3 fei (obne alle ffiirfung),

$ie ’Ji'adjtigal fingt ihn ju beü

‘) ©oebefe S8b- 5, ©. 10 ff.
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Unb tfjut fie all ernieber [fgcn,

2lud) t^ut baS «idjlangengjüdit fid) regen:

®S roispelt fefjr unb roibcrfidjt

Unb fürchtet feljr be§ JageS 8id)t."

®ie Srftärung bicfer 23itberfprad)e giebt ©acp felber; er fagt:

9tun baff ilir flärer mußt nerftan,

2Ber bie lieblid) 9tad)tignl fei,

Sie uu§ ben bellen lag ausfdjrei;

3 ft Softor rDiartinuS l'utber,

3u SBittcnbcrg Sluguftiner,

Ser un5 aufroeefet nott ber 9tad)t,

Sarin ber TOonbfcfjein und fiat Bracht.

Ser £eo roirb ber tJJapft genennt,

Sie SBüft baS geiftlitf) Regiment,

Sarin er und weit uevfü^rt

2tuf ®teufd)cnfünt (fünben), als man jeijt fpürt,

Somit er und geroeibnet f;at,

Seut ben ©öfcbienft, ber jejunt gat

2>u uotlem cdjroanf auf ganjer ®rbcn."

3» biefer SBcife gefjt cS fort, 700 SBerfc weit. ®te 2In=

fdjidbigungen, bie matt bereit gegen bfe fatfjotifdjc ®ird)e fdjtcuberte

uttb bie gtcidjfam in ber Stift tagen, griff @acf)3 füfjn auf ltttb

Derwanbte fie forgfant in feiner ®id)tung. $Die tßerteibiger ber

atten .ftirrfjcnlefjre fittb gleichfalls toifbc Sicre unb bie redeten

»offen bcS Söwett (ißapfteS). 2>er getetjrte Seliger fßrofeffor

$)oftor Scf ift baS „njitbe ©djwcin", §icronptnus (Stnfcr ber „S8ocf",

ber ©trafjburgcr ÜDfuritcr bie „Sbifjc, bcS fßapftcS SWaufcr, SBädjtcr

unb Stürmer", ber Söarfnßcr Stuguftin Don Slteoetb, granjisfancr

unb Scftor ber 2()cotogic jtt Seip^ig, ift ber „ÜBatbcfct" unb ber

gelehrte Susannes ßodjläuS ettblid) bie „®d;ncde." 2)ie ©ifcfjöfc

unb ^farrtjerrn ntcrbcit mit SBötfcn Dergtidjen, bie SDiöndje unb

DJottticit mit ©djlangcn. Stm ©djtuffe ber 2)idjtung enbtid) werben

alte (Stjriftcn puttjetifdf anfgeforbert

:

„Saruinb, if>r ®bviften, niu il)r feib,

fielet mieber auS beS IßnpfteS 2Düfie,

3u unferrit .ftirten 3cfu (Sdjiifte

;

Scrfclbig ift ein guter ,£mt,

£>at fein Sieb mit bau Job probitt,

Surd) ben mir alle fein etloft,

Ser ift unfer einziger Jroft

Unb unfer einige Hoffnung,

©eredttigfeit unb Scligung,

2W bic glauben in feinen 'Jiamcit,

2ßer bao beger, ber fprerfje 2lmen."
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Uni SlHenfdjeii oon (jeutjutagc bi'inft bic „SBittcnbcrgifdj

JZüchtigal" nach Jorm unb 3nf)alt gcioi§ jc^on fc^roff unb hart.

SUIcin fiir bic bamaligcn Scrhältniffe , für bic Äampfesart im

SReformationSjcitalter ift fic feincSmcgS cjjentrifch ju nennen.

SBenn mir bic Strcitfcfjriftcn ber Siteraten bcS 16. 3a£)rf)uitbertö

ftubieren, fo werben mir bei faft allen einen 'Ion finben, ber für unferc

geit unerhört ift. Unb hierin gaben bic Sßcrtcibiger ber alten Sehre

ben Anhängern Gutljerö niefjt Diel itad): peccabatur extra et intra. *)

©<f)on biefer Umftanb lägt bic in 9tebc ftcljcnbc $)id)tung

©achfen* in milberem Sichte erfefjeinen. 2)ann ift ferner ju bc-

bettfen, baß bie Scrglcichung gefürchteter @cgncr mit milben Vieren

ju bamaligen ßciten giing nnb gäbe mar 2
) nnb oft rein äußerlichen

Singen entfprang. ©o roirb tpicrontjmuS ®mfer be§§alb mit einem

®ocfe Derglidjen, mtil er in feinem gantilienmappeit einen fpringenben

33ocf führte, Schließlich I;ätt fiel) ©acf)§ mcnigftcnä fern Don perföw

liehen Schimpfereien, unb mit horten Sluäbrücfcn, bereu er fich be=

bient, beabfichtigt er lebiglicf), bic bcfürmortcteit Dogmen bejro.

SJiihtbognicn in hdlereä Sicht ju feßen. ©achS fommt e§, ba3 er»

fehen mir aus jeber .Qeilc ber „SBittenbcrgifch SZachtigal", überall

auf bic Sache an, mährenb Diele auberc feiner fchriftftcderifchen

^eitgenoffen öftere auch ^ie ißerfon beä ©cgncrä in ben ©chinug

pichen, ja jerftampfen roollteu.

SOBaä nun bie SBemeiäfraft nnb ben SEBahrhcitSantritt bet

Sichtung anbelangt, fo ftcljcn biefe auf fchr fehroadjen güßen.

©ach§ jitiert nur bic lanbläufigcn Scfchulbigungcn gegen bie

fatholifchc Äirchc, roie ihre SBcrfheiligfeit, SReliguienücrehtung, fjau6

’) „Seiber ift e§, ©ott erbauns, in beutfeben Sanben babin ge=

fommen", b«6t cs in bev Sorrebe einer „GrrFläritng ber SBergprebigt" uom

Sabre 1603. (6. Sanften, ©cfd). beö b. 38. 5. Sb, ©. 405.) ®urd) ba3

uuaufbBrlid) fdjänberifebe Stiftern unb loben ber prebigenben unb fd)reibeuben

feftirijd)cn fßräbifnnteu, fo emef) unter fatbolifeben ©fribenten Sdjüicr unb

9tad)al)mer, roenn aud) glcid) in alten ©d)mäbret>en feine gleichen ÜHeiftcr

gefunben, bafi baö gemeine Sott bciberfeitS gierig nad) fo(d)en Sücblein

greift." Jiefent fatbolifdjen Urteil über bie 93errol)ung be§ literarifd)en

JoneS im 16. Saljrljunbcrt fd)lief)t fid) folgenbeS protcftantifdjcS überein;

ftimmenb an: ,,©ie (bie jcinfifcficit ©djriften) nerberben gute Sitten unb

(affen gemeinlid) einen ©tauf Ijinter fid). ©3 fann audf) ein betrübt @e=

luifftn unb angcfodjten Jperj mniig Jroft faffen ans foldfcn Sdjmäbfcbtiften

unb ©d)aiibbüd)crn, fo bin unb ber gefebrieben luerbeu." (Sob- ÜltatbefiuS,

'Pfarrer ju Soacbimstbal. ©. Sanffen, a. 0-, Sb- 5, ©. 407.)

-) ©. „(Sin Sobfprud) ber ©tobt SRürnbevg", in betn and) bie ftcibtifd)en

©egner beö Jsidjtcrä mit Jiernainen bebad)t finb.
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(jeit unb ©tumpf finii be* Äleru*, Habgier, ©erfommentjeit ber !ird)ltd)cu

Potentaten, |>crrfd)gelüftc unb Serbrcljung bc* cdjtcn ©oangclium*

burcf) ben papft, Slblafjunwcfen u. f. f., ofine fttdjljaltigc Seweife

bafür gu erbringen ; Ijöcfjftcn* ftreut er ein biblifeffe* 3**at e *n °^er

wirft eine allgemeine Semerfutig gwifcf)cn feine Sefjauptuugeit.

Irofjbem war bie Söirfung ber „SSittcnbergifd) 9tad)tigal"

feljr grof). @ad)8 würbe burcl) biefc ®id)tung ber poetifdjwolfö*

tümlicfjc Scrtretcr be* Sutljcrtums unb trug oiel gur proteftanti»

fierung Nürnbergs bei. 2)ic* gab il)in ben ÜJfut gu einigen Dialogen,

bie 1524 crfdjieneu unb inljaltlid) fdjon burd) i^rc Überfdjriftcn

fid) djaraftcrifiercn. 2)cr erfte lautet: „^Disputation groifdfen einem

©tyorljerrcn unb ©cfpifjmacfjcr, barin ba* Sßort @ottc* unb ein

rec^t djriftlicf) SBcfcn üeifodjtcn wirb", ein gweiter „©in ©ejpräd)

non ben ©djcinwcrfcn ber ©eiftlidjcn unb ifjrcn ©clübbcu, bamit

fie gur Serläftcrung be* Slut* ©fjrifti oermcinen felig gu werben"

;

ber brittc unb bie übrigen J
) bewegen fiel) in äljnlidjeu ©treitfragen

gwifc^en JÜatl)oligi*mu* uub proteftantümu*. Sie oerfudjen in§»

gefamt iifre Scwcife au* ber 1)1. ©djrift gu erbringen; Drabition

unb fircfjlid)e* Uberfommni* epftiert für fie nidjt. 3u '3em

baficrcn fie faft alle auf äfjnlidjcn ©cfjriften £utf)crs; nur bafj fie

gemäßigter in ber fjorm unb cinbringlidjer in itjrer 3öir!ung*fraft

finb: ba* bramatifcf)c Seben, bie 2lnfc£)autid)!eit unb Scweglidjfcit,

bie ©cl)lid)tl)eit unb ©claffenljeit, bie in il;ncn rußt, trug oicl gum

©inbringen in* Sol! bei.

3m Saßrc 1526 würbe in 9iürn6erg benn aueß bie fießre

iiutßer* offigicll cingcfüßrt. 9?iemanb würbe inbeffen gum Übertritt

gum SJutßertum genötigt. Selbft bie fötöftcr burftcit oorläufig rußig

befielen bleiben. @3 füllten nur feine neuen 9Joüigen meßr aufs

genommen werben, fo baß ba* llttöncß: unb DJonnentunt alfo mit

ber geit üöHig auäftarb.

SDfit biefen -IRaßrcgcln bcgwccftc ber 9?ürnbcrgct ÜRagifirat

gwcifello* bie Serußigung ber erßißten Äöpfc ber Slnßängcr ber

alten unb ber neuen Scßre. Slüein er ßatte bie fRccßnung oßue

ben Prcbigcr Slnbrea* Dfianber gemalt, ber bamal* an

©t. Sorcng fungierte unb oßue ülufßör gegen bie Ä’atßolifcn

eiferte. ©0 fprengte er au*, er ßabe in einem Slofter eine gar

merfwürbige ©djrift, bie Söciffaguitgcn eines* ealabrefer 2lbte*

3oacßim au* bem 13. 3aßrßunbert aufgefunbeit; Silber oott

wunberbarem SluSfeßen uub begleitet oon mpftcriöfcn propßetifcßcn

') <S. 9t. ftöbter, 2Beimav 1858.
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toSfptüchen, feien barauf enthalten, bic beit balbigen uolroenbigcn

Untergang bcS IjJapfttumS ftar enthüllten. Süoit biefen angeblichen

„Silbern" liefe Ofianber ^oljfdjnitte fertigen unb fanbte bie

Scrbielfältigungcn in grofeer SWaffe ins Soll. Sind) über*

rebete er Sad)S, eine oolfStümlid)c ©rflärnng ba^u 311 bicf)ten.

Dicfctbc erfd;icn 1527 unter bem Xitel „Stjn wunbcrlichc SEBetjffagung

bon bem Sabftuutb, wie eS pl)ut an bas Snbt ber SBclt gehen foü,

in giguten ober ©emäl begriffen, gefunben 311 Nürnberg fern <£artf}äufer

$loftcr unb ift fcf;r alt"
; fie war fu maßlos unb ftroßte bon folchen

Snbcftibcn gegen bie Äatholifen, bafe fie allgemeines nirgends erregte.

Der Inthcrifche ÜWagiftrat non Nürnberg mußte fclbcr cinfchreiten

:

bie gan*e toflage ber Schrift würbe coufiSgiert, bie ^ol^ftöic mit

Sefchlag gelegt, unb Dfiaubet fefer ftrengc berwiefen. |janS ©ach^

aber erhielt ben flaffifchcit Sefdfeib: „fold;c Siidjlcin 31t fehreiben

fei feincä totes nicht, gebühre ihm and) nidjt, ntib eS fei bcs

SlatcS ernftcr Sefeljl, baß er feine* ^anbwerfcS unb SdjuhmachcuS

warte, fich auch enthalte, einige Siidjlein ober Stcimc ljinfüro aus«

gehen 3U laffen, fonft werbe ber SHat nad) Stotburft gegen il;n hanbeln."

SiefeS fräftige „Schufter, bleib’ bei beineu Seiften!" muß

SadjS, ber offenbar nur bem Drängen DfianberS gefolgt War unb

fonft fich niemals 31t berartigen SUfaßlofigfeiten hinreißen ließ, feßr

gcfränlt hoben. 3n ben Häuften fahren erfdjiencit gar feine ©e=

bießte oon ihm im Drude, unb in ben fpäter herauSgegebcncit 3tefor=

mationSbidjtuugen fehrt and; eine fold) auSnehmenbc Schroffheit unb

bcrlefcenbe $ärtc, Wie fie in bem genannten Südjtcitt borfam, nicht wieber.

Sin iibe^eugter Anhänger SutherS blieb aber SadjS fein

Seben lang. 911S Suthcr am 17
. gebruar 1546 ftarb, hob er fein

„Spitaphium ober Älagreb ob ber Seich Doftor Martin
Sutfjcri" an, in bem er bie Xheologie flageub unb hänberingenb

über baS toebeit SutherS auftreten läßt. Sie bringt in ihrem

^erjclcib alle jene tolagen Wieber uor, bic man bon to
fang ber Äird;enwirrcu an gegen ben SatholijiSmuS 3U fchleubcrn

pflegte. „D Du treuer unb fühner §elb" apoftropfeiert fie ben

Doten, „bon ©ott bem §errn fclbft erwählt, für midj fo ritterlich

3U fämpfen, mit ©ottcS üöort meine geinbe 31t bämpfen; mit

Disputieren, Sdjreibcn unb Ißrcbigcit erlöfetcft bu mich aug großer

Drübfal unb aus bem 3wange nicincr babtjlonifdjcn ©efangenfehaft,

bariu idj lag fo lange 3e ü, bis ich fdjicr in Sergeffcnhcit geriet." *)

») ©oebefe S8b. 5, ©. 92 ff.
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®aun preift fic ilutfjcr weiter als Steiniger ifjreS fdjnccigen

©eroaubeS, baS ifjr bejubelt, jerriffeit 1111b jerftäubt worben cfjcbcm;

als Stetter aus ben Dualen, mit bcticu mau fic oljnc 9luff)ör geplagt.

Sublid) lobt fie nod) feine uncrmüblidje It)ätigfeit in ber Strbeit

©otteS, feine Japfcrtcit unb Unerfdjrocfeuljcit ißapft, föifcfjöfcn,

Königen unb fjürften gegenüber, feine Irene unb ©tanbljaftigfeit

im 2luSl)arrcu in bem ©Uten. — ©0 jammert bie Ideologie.

Stllcin |>auS ©ad)» tröftet bie Sammernbc unb antwortet

il)r auf bie üerjwcifcltc gragc: „2Bcr wirb nun mein 93erfed)ter

fein, weil bn genommen l)aft bein Silbe, werbe id) elcub unb Oer»

taffen in ber geinbe Üliittc fein?"

„0 fürdü bid) nit,

Su heilige fei wohlgemut,

©ott tjat bid) felhft in feiner §ut

Ser bir hot überfliiffig gehen

SüicI trefflid) ÜJtänuer, fo noch leben;

Sie werben bidj hatibliabeu fein

Saint ber ganj cßriftlidjcu ©emein,

Ser bu bift worben Har befannt

Schier burchauS in ganj teutfdjcm ßanb;

Sic alt werben bid; nit oevlaffen,

Sid) rein behalten aller maßen

8tn SDlenfchen leer, wie bu jetjt hift,

Sarwiber hilft fein ©emalt noch ßift;

Sid) follcn bie Pforten ber gellen

91 icht überwältigen, ttod) fällen,

Sarumb fo laß bein Srauren fein,

Saß Sottor DtartfnuS allein

2US ein Überwiuber unb Sieger,

©in redjt apoftolifdjer Krieger,

Ser feinen Kampf h>e hot perbradjt

Unb brocheu beiner gehibe 2Jtad)t

Unb ießt an§ aller 9lngft unb 9tot

Sitrch ben milt barmherjigen ©ott

©eforbert ju ewiger Stuß.

Sa Ijclf »n8 ©hrtftuS allen ju,

Sa ewig greub un§ auferwoeßs

Stach bem (SUent, ba§ wünfdjt §an3 Sadjd."

Unb ©ad)S fämpftc nidjt bloß für feine lutljcrifcßc Über»

Beugung, nein, er t)alf aud) au bent SluSbau bcS neu inS ßcbeu

gerufenen KirdjenwcfcnS fct;r fleißig unb eifrig mit. Sine gan$cüteil)c

oon Sirdjcnlicbcrii floß aus feiner geber, teils originale, teils Uitu

arbeitungen früherer Ä'irdjenlicbcr in lutfyerifcßcin ©inu,teils enblid)

Utnwanblungen oon weltlidjcn ©cfängen in fird)lid)C. ßluct) bie 1)1.

©djrift mußte itjm oicle ©toffe 311 berartigen SDidjtungen leiljen.
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®cift(id)c Sieber, infomeit fic fidj auf ben Stult 2J?aria3 unb

unb anberer ^eiligen bezogen, t)at ®ad)$ in ^entlief) großer Slit^af)!

„üeränbert ltnb d)r ift lief) corrigirt." SBie grofj bcS

3Mcf)tcrS Slbiteigung gegen bic alte &ird)c roar, gel)t infonberffeit

aud) aus biefent 2luSbrucfe fjeroor. 3cne alten, innigfrommen unb

fjerjbcroegcnbcn ©cfäitgc, rocldje frühere ißoeten $utn Sobpreife ber

fjcfjreu ©otteSmutter, ber 1)1. Slnua u. f. tu. gefangen, bünften bem

iWurnberger ÜJicifter fcfjoit nicljt ntcljr cfjri ftlicfj; er füllte fiel)

berufen, ifjncn bic djriftlidjc ßorreftur jii geben. Schere beftanb

aber, abgcfeljcn uon bebcuteitbcn fad)lidjcn Slnberungen, uorneffmlicf)

barin, baff an ©teile ber ^»eiligen: ober ©ngelnamcn ber 92ame

(SJotteä bc^ro. Sefu trat, ©o bicfftctc ©ad)3 bie tounberlieblid^e

2ßarienf)t)mne „Üttaria ^art", bic aus bem £>erjcn eines SRarien*

Iftymnoben bcS 15. 3at)rl)iinbert» ftrömtc unb beim ganzen t^riftlic^en

SJolfc ®eutfd)laubS l)i)d)fte lüerefjrung genofj, ,,d)riftlid)" um. ©teilen

mir jur Äcnnjcidjumig biefer „ßorreftur" bie alte, ed)te Raffung

neben biejenige oon SacfjS (1. unb 3. ©tropfe):

Originalfaffutig

:

Karia jart,

33on ebter Strt,

Du Slop ohne alte Dorn!

Du tjaft au§ ÜJ?acf>t

UnS ioieberbrad)t,

Sa3 lange mar oevtor’n

Durch SlbamS Satt.

Dir tjat bie Saht
©anft ©abriet oeriproeben.

£>ilf, baff lildjt luirb geroeben

Kein’ Sünb’ unb ©ebulb;

©rtoirb mir £mtb.

Denn fein Droft ift,

So bu ntd>t bift,

SBarmberjigfeit ermirbeft.

Slm testen ©nb,

3!d) bitt’ bicb, menb’

Dieb niebt oon mir im Sterben.

Karia rein.

Du bift allein

Der Sünber SEroft auf ©rben.

Darum bidj bat

Der einig itiat

©rmabtt, ein’ Kutter locrben

DeS bödjften £eit,

©aebS’fdje Umbiebtung:

© 3efu jart,

©öttlicber Strt,

©in 9to3 obn’ alte Doren,

Du baft aus Kacbt

ßenoiberbraebt,

DaS oor lang ioa3 oertoreu

Durch SlbamS galt.

Dir roarb bie Saht

Sou ©ott SBater oerfproeben,

Stuf bafe uit iniirb geroeben

'Keine Sünb unb ©ebulb

Grmarbftu $ulb,

Sann fein £roft ift,

So bu nit bift,

ißarmberjigfeit enoerben

;

Ser bieb nit bat

Unb beiti ©enat,

Der muß eioigftieb fterben.

© ftefu rein,

Du bift allein

Der ©üuber Iroft auf ©rben.

Damm bieb bat

Der einig 9?at

Griuäblet, Kenfeb ju merben.

UnS all ju £>eil
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Originalfaffung

:

Ter burdi Urteil

'ihn jiingften Sag wirb richten.

jg*alt mich in beineu Pflichten.

O, werte ^-nutrt,

3tU’ mein’ 3nflud)t

£ab’ idt 51t bir.

31m ßreuj bift mir

SDiit Sanft .'\ofmnne3 geben,

Taft bu nud) mein’

iDlutter moUt’ft fein,

fyrift liier unb bort mein Veben. ‘)

SadjS’fdje llmbidjtung

:

Tarant Urteil

ihn iüngften Sag tuirft ridjten,

Tie bir glauben mit nickten.

O, werte '(firud)t

illl mein 3uflud)t

.öab icfj ju bir.

3d) glaub’ baft mir

(Stworben ewig Sieben.

3n bid) id)

@anj feftiglid),

Seil bu mir ©nab Imft geben.

SEBir fcfjcn, ber alte lejrt bcS fdjönen ÜDfaricnliebcg euttjält

nidE)t bag ©cringftc, mal gegen ben ©lauben bev fatljolifdjen Äirdjc

oerftöfet ; eg finb lebiglid) bie uralten t/lnfidjtcu ber djriftlidjcn

$fird)c über bie ©ütc, Sieblidjfcit, Slnniut unb große ÜWadjt ber

(Gottesmutter am £l)ronc iljrcS ©ofjueS, bie Ijicr öorgcbrad)t werben,

unb bie oon ben SUfiuncfingern in ooücubetcr poctifdjcr ©djönljeit

befungen worben waren.

?if)ttlid) toie biefe 2)Jaricnobc „corrigierte" ©ad)* aud) bag

alteftrwürbige fßrciglicb ber SDfuttcr ©otteg „$ic grau 00 m
|>immel." 2

)

$aß aber anberc ^eiligen nod; fd)limnter bei ©ad)g wegfamen,

wie bie 1)1. Jungfrau — oou biefer ließ er, wie bemerft, wenigftens

bie fßaraplfrafe beg „Salve regina“ unoerönbert — ift !lar. ©0
änberte er an bett Siebern „

sJtofina, wo war bein ©eftalt",

„$lnna,bu anfeneflid) bift" unb „Sanft Slj riftoplj, bu

f) eilig er SKann" fel)r ftarf berum. Öefonberg auffällig ift bie

„ßorreftur" an bem Siebe beg f)l. ßljriftopfjorug, ber felfr beliebt

mar unter bem 93olfc unb oiel oon ijjm befungen warb. $ic

2)id)tung felber ift feljr einfach unb rülpnt nichts anbereS üon bem

^eiligen, als baß er ein großer Sicncr ©otteg gewefen unb burd)

feine gürbittc bei ©ott begljatb Diel oermöge. ©ie crffeifdjte alfo

gewiß feine „Gorreftur." ©ie lautet in ber 1. unb lebten ©tropfe:

„Sanft ©bnftopb, bu nicl heiliger ÜKann,

Tein fiob ftefjt f)od; ju preifeu!

Unb wer beitt 2)ilb früh
1

fdjauet an,

TeS Saga ift er bemeifen:

TaS £erje fein

tJröblidj, ebne S(ein,

3üd)tig in allen ©bren.

*) S. '#()• Sacfcrnagcl, bas beutfdjc Äirdjcnlicb, II. S. 804 ff.

J
) ©. UBacfernngcl, 33b- 2, 3tr. 1030.
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Sein Öcbet ju (Mott

hier unb bmt

Um bcintv Starter 61)«« OoiUcn).

35u b«fi nod> mehl' ber Tugcnb groß,

Silo uno bic ©dnift erjagtet,

(Mott liebt bidi (dir, obn’ olle 'JJlafi

Unb l)«t bief) auocvmnblct

,4u feinem ftnedit,

Su trugft ihn «dit

ÜbersS SBaffer fo gerne.

Sein’ Still' bei (Mott

.(jilft ()icr nnb beul

Um beiner Starter 6f)rcn.* •)

©o fdpmiv ©ad)S feinen ehemaligen £eiligeng(aubcii grüttblidj)

ab unb fann aud) in biefer £)iufid)t als üollfommcticr Slnfjänger

ber Sef;rc SutfjcrS gelten.

Siterarifdjeti 2Bcrt Ijabcn natürlich biefe Umänberuugen gor

feinen; im ©egenteil finb auS bem citcrgifc^en ®emiif)cn beS Um»

bid)ter>3, jebe ©pur be» fiat^olijismuS in ben alten Siebern

oerwifrfjcu, mauere ,'pärtcn in ber ©pradjc unb im SRljptfjnmä ent--

fprungett, bic bem Urtejte nicht anljaftcn. -

)

SSSic aber ^jan§ ©ad)» biefen cfjrtoiirbigcit unb üiclgcfuugencn

Äirc^cnlicbcrn be» alten ©lauben» ein anbere» ©epräge gab, fo fdfuf

er aud) )ucltlid)c ©ange in geiftlidjc um. |)icr wie bort wählte er

fid) Sichtungen auä, bic burcf) oolfcdiimlidjen 3nt)alt unb gefällige

ajfelobic fid) au»jcichucteu unb Sieblingc non ©rof) unb iilcin

geworben waren. 3
)

Sic grüjjte Vorliebe bewies ©ad)» inbeffen für btblifd^c ©torfc.

©r mod)te infolge ber ftarfen ^Betonung, weldje bic ty. ©djrijt

burcf) Sutljcr erfahren, red)t intenfioc ©tubien an ber ©ibcl gemacht

Ijaben nnb bcnn^te nun biefe Senutniffe ju fird)lid)cu ©cfängen

ober hoch wenigftcuö ju geglichen Sichtungen. Sa» alte wie baä

neue Seftament fanbeu faft gleid)c S3erürffid)tigung. Sluö erftcrem

fprachen ihn befonber» bie ^faluteu bcö großen @ottc»mannc§ unb

©ängerä Saoib an. Siefe tiefinuigeu, fcclcnoollen unb pocfic»

buftigen Sieber jogcu ihn mit großer ©cwalt $u fich f)in, unb fo

parapt)rafiertc er eine gait^c IReihe Saoibifcher fßfalmett.

Sieg gefchah, um nur einige berfclben hcroor^uheben, u. a.

in bem Siebe „Ser 146. ißfalnt Saoib",*) in welchem ©acf)3

*) ©. Idjit. SBacfemagel, a. 0., 39b. 2, 1003.
J
) Sergl. Sb- SBacfernagcl a. O. mit Sb. 3, ©. 59 f.

3
) ©. Sßb- ’-ßatfernagel, bas bcutjd)c ftird)enlieb, Sb. 3, ©. 60.

*) ©. Sßl). SBaefernagel, a. 0., Sb. 3, ©. 65.
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bag Shema „lauda, anima mea, Dominum“ Paniert, unb in „S er

fünfte ißfalm Saoibg", ber bie ©crcdjtigfeit ©ottcg iit bcr

93elof)nung beg @utc:t unb ber Scftrafung beg 93ö|cn preift.

„Su f)affcft, ^err", heißt cg u. a. ba, „mag übet tfjut, unb

Wirft bic galfchen umbringen. 2BaS fd^alff>aft ift unb nach S3Iut

bürftct, bcm wirft bu nichts gelingen taffen. Slber bic auf bidj

bauen uub bicfj befemten, Werben g-reube erleben unb bcfdjirmt

Werben, wie bie Sölumcn beg ©ommcrg. Sie ©ercdjtcn fegncft bu,

0 .fjjcrr, bie beincu Manien lieben, unb bcftrömeft fic mit ©naben." 1
)

3u guter lc{jt bic^tetc ©achg nod) eine Slrt 3nhaltg=

angabe ber gefamten Saoibifcficn fßfalmobif in bcm Siebe „(Sin

fdjön Sobreb unb lurjer Snljalt beg gan jen Sßfatterg

Saoibig". .'pier t)ei§t eg begeiftert:

„3)cr Bodilöblidjeit Sßfalmen ©efang

Stuf Jtönig $aoibt§ .fjarfen flang,

Ttartit ®ottcä 2lHinäd)tigteit,

©eine ©djöpfung, ©ciualt, ewige 2Bcicd)eit,

©eine Barmljcrjigfcit, ©iit’ unb fbiilb’

®en ©laubigen luirb ooegcbilb’t.

®arau§ fic Baben Jroft unb ?el)v,

©ott }ii fagen 3Jubm, t!ob unb @£jr'.

SDcr il)tt (itjncn ) burd) fein’ ©unft, ©nab unb £ulb

SBiH alle ifjve ©üitb' unb ©djulb

®urdj feinen ©o()n, .fperr Jefani, roifl nergeben.

i'agegen anseigen'ö baneben

$ie ©traf’ unb ©ottcg ©riinnt unb Born,

®cr ben ©ottlofcn ift gefdnoorn,

2)ic ©ott ueradbten uub fein SBort

$urd) falfdje i'tfir', buvd) Kraitb unb SKorb,

2Bie bic cnblid) follen btird) ©ott

Stuf ©eben werben audgerott’t,

3Bo fic buvdi $uß nidjt feinen um:

©0 liegtg Balt in bcr $falmen ©untm’."

Sag neue Seftament lieferte bic Stoffe ju bett Sichtungen

„Sion ben ficbctt 93 roten", „©ottcg ©cift dcrfidfcrt

unfern ©eift", „Sic Siebe ©ottcg" u. a. 111. ©adjg bclfanbclt

biefe biblifdfcn Shcmatcit }old)cvgeftalt, baß er $uoörbcrft bic bc=

treffenbeu ©ottegworte crjälflt unb bann feine Sehren hieran fnüpft.

©0 fdjließt er ben 93cridjt beg Ijf . SJiarfug über bic wunberfante

©pcifung bcr oiertaufenb ÜJiatm in bcr SBiiftc mit bcu SBorten:

„40UO Ülfaun, bic grüße 3al;l, bebeittct ung Cifjriftcitmcnfchcn alle,

bie Scfug tiiglid) fpeifet mit feinem SBort für Jpungcrgnot. (Sfjriftug,

’) ©. ©oeoefe, 25b. -t, ©. 5t.
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bu tjimmtifdjeS ©rot, bein Name fei gcpricfen !" 35eS f)t. SotjanneS

SiebeSgebote aber untcrftufjt er gar eifrig mit ber Slufforbcrung,

©ott unb ben Nebenmcnfdjcn mit echter, ganzer Siebe ju umfaffen.

„®arum laßt unS ©ott lieben", matjnt er, „ber juerft unS getiebet

fjat, obgleich wir tagen in übten Ifjaten. So aber jemanb fpridjt,

er liebe ©ott, fjafjt aber baneben feinen ©ruber, ber lügt unb fann

nidjt „tjeitigWertig" werben. 2)cnn wer nic^t liebt feinen ©ruber,

ben er f|icr fietjt auf Gerben, wie fann ber (Sott bortjer lieben, ben

er bod) nidjt gelegen tjat? Son itjm fjaben wir baS ©cbot, baß,

wer ©ott lieb fjabe, and) feinen ©ruber tieben muffe, itjn ju tröften

unb }u laben berpftidjtet fei."
1

)

Solcher ©eifpicte au§ bem neuen leftamcnte bringt ©a<$S

fefjr biete, unb aus allen fpridjt ^WeifcHoä ein cdjtdjriftlidjcr Sinn.

3a, uiandje oon i£>nen oerraten eine feljr tiefe grömmigfeit, eine

ftarfc Hinneigung junt Überirbifd^en. $icS ift j. ©. ber 3?aH 'n

ber geifttidjen $iefjtung „©erbictung Sorg um jcitlidj

Natjrung." Hier ift &QS bcljanbett bon ben ©ögetn bcS

Himmels, bic niefit fäcn unb nietjt fammetn in bie Scheunen unb

bon bem tjimmtifcfien ©ater bod) ernährt werben, unb als Nitf^

anwenbung Reifet cS bann: StuS biefem Siebe werben wir belehrt,

bafj ©ott alte ©efdjöpfc fteibet, giert unb ernährt. SDarum arbeite

in biefer geit ber ßtjrift, wie ©otteS SBort cS ^eifc^t, nad) feinem

©erufe, ofjnc SBiberwiöcn
; er fließe alte 5urd)t unb filcingtäubigfcit,

berWcifc jebe Sorge jur Nutjc unb bertraue auf ©ott, bafj er itjm,

wie er berfprodjeu, fein tägtict) ©rot geben werbe. —
2tm bebeutenbftcn finb inbeffen bie geifttidjen Sieber, bie

SacfjS aus bem eignen Sintern fdjöpfte, bic feine Scctc unb fein

Herj fo gan$ wieberfpiegetn. H‘er ergebt fid) ber Nürnberger

SNcifter juweiten $u tjofjcm bicfjterifdjcn Schaffen empor; tjicr ftrömen

einzelne Sieber aus feinem ÜNunbc, bic ©erteil ber geifttidjen Sprit

genannt ju werben oerbieneu. Stttc aber iiberftratjtt baS ftirdjcnticb

„SB a rum betrüb ft bu biefj mein ^>c rg?" 2)aSfclbc atmet

eine ©ottfeligfcit, eine fo boHfommcnc ScrtranenSinnigfcit, tjat fo

reicfjc unb an)prcdjcnbc Jaftgrünbc für baS Stcnb biefcS Bebens,

bafj es uns im tiefften Sdjmcrje, im bitterftcu Harinc füfjcn £r°ft

ins Herj träufelt unb eine traute Nufjc ocrtcif;t. ®S ift benn auefj

bas ©runfftücf faft fämtlidjcr cbaugclifdjcn ©efangbücfjer, in biete

Sprachen überfefjt unb wirb mit ©erctjrimg „ber alten Seute 2roft=

prebigt" genannt.

') ©. Spij. ifßacfcrnafltl, a. £)., :8b. 3, ©. 70.
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Slßcrbiugä jweifcft matt an ber Stutorfdjaft ©affenS bei

biefem Siebe. Sflcitt ba c3 nach Süfaü unb Einlage in bic Sßlittc

beä 16. 3<fifunbert8 fällt unb fefjr ftarE an bie poctifdje ÜRanicr

bc§ Nürnberger ÜKciftcrä erinnert, fo bürftc biefer bodj rootjl ber

Schöpfer beleihen fein. 3ft er e3 mirfiidj, fo oerbient ©ad)S um

biefer einigen Stiftung wißen mcf)r Sob, toie um afler SDieiftcr*

fange wißen. ®a bic Sichtung jebermann erbaut unb erfreut, fo

möge fie jjier au^üglicf) folgen in neufjodjbeutfdjer Raffung:

„2Barum betrübft bu btcf) mein £>erj,

SSefümmerft bid) unb trägeft Sdjmerj

•Kur um baS jeitltdj ©ut?

SBertrau bu beinern £>etnt unb ©ott,

SDer alle Oiitg erfdjaffen bat-

Sr fann unb roitl bid) faßen nicht,

Sr roetfj gar roof)I, roaS bir gebriebt,

fpimmcf unb Srb’ ift fein.

Sr ift mein ©ater unb mein ©ott,

Oer mir beiftebt in aller D'iot.

2Beif bu mein ©ott unb ©ater bift,

Oeiu ftinb bu nimmermehr oergifjt,

®u oätevlidieä .(perj

!

3d) bin nur Srb’ unb meifs ol)n’ bicb

Stuf SrOen feinen Oroft für mich.

Oer SRcidje trotjt auf jeitiidj ©ut,

3 cf) trau auf bid) mit feftem 'JJiut,

Ob id) gleich roerb’ oeraebt.

3cb roeiß unb glaube feftiglidj,

3Ber bir oertraut, bem mangeft’S nicht.

Oer eitlen Shr’ ich gern entbehr’,

OaS Srcige mir nur geroähr,

Ons bu erroorben haft

Ouich beinen herben, bittern iob,

OaS bitt’ id> bid), mein £>err unb ©ott.

Oenn alles, was auf biefer iffielt,

SS fei Silber ober ©elb,

Reichtum unb jcitlid) ©ut,

OaS nifibrt nur eine furje 3eii

Unb hilft hoch nichts jur Scligfeit."

9tccf>t erbaulid) unb )d)ön finb fobaiut ©adjfenS fünf geiftlidjc

Sieber, bic er unter bem Xitel „@ar fdjöncr unb friftlidjcr

Sieber fünf
e"

äufammcu IjerauSgab. 2)a* bebeutenbftc ift übcr=

ffrieben: „ÜDic ge^cn Ocbot." 3n sefjn ©tropijeu werben bicOebote

unb Verbote, bie ber .fperr ber ipccrffarett bem auScrwäljltcn Solle

burf SNofcS in ber Söiiftc überreifen lieft, berart befprofen, baft
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nacß cinanber baS bctrcffcubc ©ottcSgebot, bcr 35anf bafür, bic

Reue megcn fdjlecßtcr Befolgung unb cnblid; eine iöittc folgen. ®ic

Sluälbgungcit finb mcift rcd)t feßön unb innig geraten, 35anf, Reue

unb söitte enthalten oicle ebte Sßriftengebanfen. S5?oE)I am feßönften

ift bic Söeßanblung beS jtoeiten ©eboteS ausgefallen. §ier fjeißt cS:

„3um grocitcn follft bu ben ©ottcsnamcit nießt unnüß unb

gemein nennen. 3>u follft lernen, feinen tarnen allein greifen unb

eßren. 0 SWenftß, baute ßier bem Schöpfer jart, baß er btr feinen

tarnen Bat offenbaret, baß bu ißn anrufen fannft unb babei feine

£)ilfe prüfen. Slud) flage bid) an, bajj bu feinen ^eiligen Ramen

gebraudjet jfum ©eßmören, 3U ©cßanb unb ©cßam. iöittc ©ott

baß er bein |>cr$ befeßre, bamit cS feinen tarnen preifc tjicr auf

Erben unb bort cmiglicß." ')

Ein jmeiteS Sieb auS bem genannten EpfluS „35aS tcutfcße

ißatrem", enthält baS „©laubenSbef ennt niS" beS 3)icßtcr$.

®aSfelbe ßält mit ängftlicßer ©cuauigfcit jeben Stuflang an Äatfjo*

lifeßeS fern. „ 2öir glauben all an einen ©ott", beginnt cS, „ben

©cßöpfer |)immclS unb bcr Erben, bcr fieß 311m Sßater gegeben, auf

baß mir feine Äinber merben. Er felber roill uns ernähren, Scib

unb Seele aueß moßl beroaßren, allen Unfällen roeßren, fo baß

fein Scib uns miberfaßre. Sr forget für uu», ßütet unb toaeßt, cS

fteßt alle» in feiner äfladjt."

9luf biefc Steife mirb ba* ganje Slpoftolifum befproeßen.

3acß$ ßält fid; feßr genau am SBortlautc bcSfelbcit unb reißt an

jeben ©laubenSartifcl beleßrcube unb maßnenbe Reflexionen.

JaS „djriftlitß Sieb miber baS graujant 3)roßcn

beS ©atonal" ift eine Sfrt Jroftgefang für bic armen ©terblicßcn,

bie alltäglidj oom Jeufel mit allen Raufen unb ©cßlidjen bebraut

finb. 35er 35id)tcr jäßlt eine Reiße SBeifpiclc auS bem alten

Jeftamente auf, in beiten bic ,'pilfe ©otteö fid) gtönjcnb bctßätigte,

unb ruft fcßließlid) jur Eßiiftcußcit:

„O, Pfjviftenlieit, inert eben,

'Spie ©ot! fein' ftfclnbe ftiirjt,

I5ic toibtr teilt tBelt ftreben!

©ein 2lrm ift tiicbt oerfiiijt:

Pr fann bidt roobl brnmbren,

Irin' .fianr finb alt ßejäblt!

Vaft nur ber ©atan ©ebenen,

©o üift bu nu^enunblt.“

Enbtid) fei ttoeß ©adjfenS „^erftöruug 3erufalcmS"

') ©. tpt). 'Jßnrfcrnagel, a. O., 'ifb. 3, ©. t>7.
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Srtuäfjnung getljan. ®en Scridjt hierüber, wie ihn 3-laoiul 3ofept)ul

htnteriaffcn, nimmt Sad)8 getreutid; auf uub fdjilbcrt in berebteu

SBorten bic Scrwiiftung ber t)i. ©tnbt unb bal ©lenb, tueld^cS

baniit über iljvc Scwohncr farn. 3>ou biefen ©cfdjehniffen fpringt

er bann gefdjirft 31t ben Serhältuiffcn ber (ifjvifteuljcit über uub

poltert über bereu gefjfer unb Üaftcr : Slitffijjeu, Scfjiuberci, SBudjcr,

öiigen unb trügen ift allgemein, fd;ilt er. Sie fyöllcrci unb bal

fdjänblidje .ßufaufen, (I'fjebrud) uub fdjnöbe ,'purcrci, ,'poffart über

bie SDiaßcn, Xangcn, Spiel, 9Zad)rebc, ßorn, 9icib uub •’pafj, allerlei

Sraftit unb Untreue, SWorbbrenucn, SKorbcn,' Siaub, Srieg unb

SDiebftaljl, ©ottesläftcrung ohne alle Srfjeu, Räuberei, ©ottclner*

adjtung, — madjen fidj breit allenthalben auf ben Straffen, ©eljt

bal fo fort, fo muß bal ©ernty ©ottcl fommen. Seinen 30rn

toirb er über un-i ausfefjütten
;

fcfjicfen Wirb er uni Zwietracht uub

Slufruljr, ber greunb ftreitet bann wiber ben greunb, äfJorb, 9iaub

uub ißliinberung wüten, Neuerung uub ,'pimgcrsnot erwadjt, Uuglücf

aller 91rt, Ungemach unb eine cntfejjlidjc Sßcflilcng wirten ocrnicf)tcnb,

bi» bas gauje 2flcnfdjcugcfd)ledjt oou ber @rbc Oertilgt ift.

Slit biefe fehrerflidje ®rol)ung unb 2Jfa^nung au bic fünbige

Dtcnfd)l)eit fnüpft ber Sicßtcr fdjließlid; bie Sitte: „0 ,£>crr Scfu

Sljrift, Wir bitten bidj, leite uni 31t wahrhaftiger Süße, auf baß

bein ©laube uub beine üiebe iu uni wadjfc, baß wir erlangen

beine ©nabe hier unb feert ewiglich."

Übcrblidcn wir in einem Sdjlußworte Sadjfcnl (£hriftentum

unb SBirffamfcit all Slnhäugcr 2utf)cr», fo muß gweiffello» guge--

ftanben werben, baß er oon ber SBahrfjcit ber neuen H'ehre oöllig

überzeugt war. Sein fcfjlic^tcx*, geraber Söahrheitlfinu unb bie

Sautcrfeit feine! Sf)arafterS birgt fdjon hierfür, unb oon biefem

Staubpunfte au» ift ihm fidjcrlidj fein Sorwurf gu machen, ba ja

jebc ehrliche Überzeugung achtenswert ift. Sludj bebiente er fich

in feinen polcmifchcn Schriften, mit Slulnahmc berjenigen, bic er

auf Scraulaffuug Dfianber» oerfaßt, unb beren geiftiger Urheber

ja eigentlich jener übereifrige Sßräbifant war, int allgemeinen eine!

gemäßigten 2onel, fo baß er oorteilhaft in biefer .'pinfidjt oon beit

mciften firdjlichen ißolcmifcrn feiner Zeit fi<h unterfdjeibet. äftan

fann fich infolge hirroon ben Slulführungeu im großen ©angen

anfchließen, welche ber Sitcrarhiftorifcr ©eroinul 1

) über £mnl

Sachl giebt. Siefe lauten: „©cfjarnifchtc 5Rebett gu fdjrcibcn, fiel

ihm nicht ein, auch tD0 cr am heftigften war, fich in ißcrfönlidjfcitcn

*) ©• ©ei(f)icf)te ber poetifdjcn 9?ationaUiteratur, S8b. 2, Gnbc.
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ju mifcfjcn unb in bcn Ton bcr inbioibucllcn '.ßolcmif einjugrcifen,

füllte ber ftiöc Üfiantt fich nid)t berufen. — SBunben ju

fotogen mit $cbcr ober Schwert lug ihm minbcr am |>crgcn als

SBunbcn ju feilen, unb er wic§ 311 bcr Sanftmut 3urücf, bic lieber

bie gehler ber 2Jlenfcf)cn ocrladjt al<s ücrffudjt. Sr oerftieg fiä)

flüglid; nid)t ju ißroflamationcn ang 35olf, fcmbern legte itjm fein

Anliegen ctroa in planen Slllegorieu twr; er fdjricb nicht äJiafjm-

briefc an St'aifcr, an SjJapft unb ÜHcid), fonbern er licfj fid) bie

©ötter in ratfdjlagenber Verfammlung über fie unterhalten unb

richtete mit feinem fünften Junior üicllcicfjt mehr au* als anberc

mit treffcnber ©cifjct. — — — Sr lieg ficfj non bcn arroganten,

groben, jelotifdjcn Schriften feiner 3eit nicht ^invci^en ; im größten

^orn unb Unwillen fdjimpftc er nicht wie Üutfjer, wie felbft bic

regicrenbcn ^aupter ber ^eit traten ;
feine Sdjrcibart ift trdftig

unb rauh faft neben ber jede» anberen geitgenoffen; lebenbig unb

hell neben bcr SMurncrg, oiel poctifchcr, cinbringlidjer unb weit

cbler atä bic |>uttcng, ooll ©cfunbljcit unb reinem Junior gegen

bic gifchartg, — — unb feine Sprache ift für feben ^mmoriften

unb Satirifer eine reiche CucUe."

Sluf ber anbern Seite aber ift ber Snljalt feiner polemifchen

Schriften fteflentoeife toeniger tief, flauer wie ber anderer

fßolcmifer unb bcgljalb öon rcinwiffcnfchaftlidjcm Stanbpunfte weniger

bebeutenb. Sa^ä fdjricb auch in feiner ifSolemif alg 5D?ann aug

betn Volte für ba* Volt: tiefe ffiiffenfdjaftltdjfeit, fpigfinbige

ißrobleme unb gelehrte Unterjochungen wirten aber hier weniger als

leichte, in ©ebanfen unb Sprache ebene Mahnungen unb Unter*

weifungen.

So tarn cg, baff Sad)g für bie Verbreitung ber Üehre Sutfjerg

unter bem gewöhnlichen Volte öon hohcr Vebeutung War.
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